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fjber die Ketochloride des Dianisalacetons 

und Dicinnaniylidenacetons ; 
von Fritz Skrazis. 

(In Gemeinschaft mit Georg Lutz und Femer  HCssy). 

[ S e c h s t e  N i t t e i l u n g  u b e r  D i b e n z a l a c e t o n  
iin d Trip 11 en ylm e t h an.l)] 

[Mitteilung ans dem 
clie~nischen Institut der Universitat StraSburg i. E.] 

(Eingelaufen am 13. Mni 1910.) 

Nach den Untersnchungen von R a e y e r 2 )  wird dnrch 
substituierende Methoxylgriippen die BasizitLt von Tri- 
phenylcarbinol und Dibenzalaceton gesteigert; da die 
Ketochloride der ungesittigten Ketone das eigentliche 
verbindende Mi ttelglied zwischen beiden Klassen von 
Verbindungen bilden. habcn bereits S t r a u s  und E c k e r 3 )  
Versuche zur Darstellung des Ketochlorids des Dianisal- 
acetons angestellt. Die dabei auftretenden Erscheinnngen 
waren aber so merkwurdiger Art und stimmten so wenig 
zu dem Verhalten anderer Ketone, dali sie erst jetzt 
nach eingehender Untersuchung gedeutet verden kiinnen. 

Tatsachlich ist die schon griine, priichtig kristalli- 
sierende Verbindung, die aus dem Ketoii mit uber- 
schiissigem Pen tachlorid entsteht, wie damals angenommen 
wurde, eine Komplexverbindung des I<etoclilorids, die 
man frei von fest gebnndeneni Liisungsmittel erhUt, 
wenn man sie in Schwefelkohlenstoff darstellt. Die 
Chlorierung erfolgt also bereits in der Kalte und das 
Keton steht, worauf bereits fruher liingewiesen worden 
ist, hinsichtlich der Reaktionsfiihigkeit seines Carbonylh 

l) Funfte Mitteilung, diese Annalen 370, 315 (1909). 
Ber. d. d. chem. Ges. 35, 3019 (1902). 

3, Ber. d. d. chem. Ges. 39, 30P3 (1906). 
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an der Spitze.’) Dem entspricht die grof3e Festigkeit 
seiner Oxoniumsalze - das gef arbte Hydrobromid ist 
sogar im Vakuum bestandig - und die Existenz ge- 
f arbter Additionsprodukte m i t  Quecksilberchlorid und 
Chlorcalcium, die im Verlauf der Arbeit beobachtet 
worden sind. 2, 

Zersetzt man die Pentachloriddoppelverbindung mit 
Wasser, so entsteht, wie aus dem Verhalten des reinen 
Ketochlorids gefolgert werden mul3, das Chlorcarbinol; 
Salzsaure regeneriert daraus das Chlorid und f Bllt es in 
Form eines krystallisierten griinen H y d r o c h l o r i d s ,  das 
ein zweites Molekiil Sal7siinre in  ziemlich fester Bindung 
enthiilt. Es wird glatt erst beim Erhitzen im indifferenten 
Losungsmittel bei 60-70° abgegeben; aus den Losungen 
krystallisiert dann das Ketochlorid in farblosen schonen 
Blatteru. 

[CH,O.CGH,.CH:CH],.CGl,.PClj =+ [CH,O.C,H,.CII:CI-I],.C/ 

--f [CH,O.C,H,.CH:CH],.CCI,.HCl 
4 [C8,0.CGH,.CH:CH],.CC1, i- HCI. 

c 1  

‘OH H CI 

Diese Bildung eines gef arbten Hydrochlorids aub 
dem farblosen Chlorid entspricht bis ins kleinste den1 

1) Ahnliche Schlusse hat kurzlich auch S t a u d i n g e r  aus dem 
Verhalten des Ketons gegen Oxalylchlorid gezogen (vgl. Ber. d. d. 
chem. Ges. 42, 3968 (1909). 

%) Uber einige die Eigenfarbe des Ketons betreffenden Beob- 
achtungen vgl. den experiinentellen Teil. Kurzlich (diese Annalen 370. 
129 [1909]) hat S t o b b e  auf den Paralle1;smus in der Eigenfarbe der 
Ketone, ihrer Basizitat und der Farbe ihrer Oxoniumsalze hin- 
gewiesen. Leider sind zu dieser Untersuchuug halogensubstituierte 
Ketone nicht herangezogen worden. Wiihrend sich aueh zahlreiche 
Ketochloride der Ketone nach Reaktionsf ahigkeit der Halogcnatome 
und Farbe ihrer Komplexe in die gleielie Reihe einordnen (vgl. Ber. 
d. d. chem. Ges. 48, 21G8 [1909]), bewirkt Halogensubstitution zwar 
ebenfalls die Farbvertiefung, mit der aber eine A b n a h m e  der 
basischen Eigenschaften verbunden ist. Sollte sich dies auch fur 
die Ketone selbst herausstellen, so bediirfte der Satz von S t o b b e 
iiber die einseitig verstarkende Wirknng j e d e r  Substitution einer 
starken Einschrznkung. 
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Yerhalten zahlreicher Abkommlinge des Phenylxanthenols 
und Triphenylcarbinols, die kurzlich’) G o m b e r g  in 
dieser Richtung untersncht hat. Sie beweist aufs neue, 
daS die Ketohalogenide cler ungesattigten Ketone aus deu 
Diskussion iiber die lionstitution dieser Verbindungen 
nicht ausgeschaltet werden diirfen, nnd in ihrem Ver- 
halten vollwertiges Beweismaterial zu der Frage zii 
liefern imstande sind. Es scheint mir dies weder von 
Kehrmann2)  uoch von G o m b e r g  genugend beriick- 
sichtigt worden zu sein. Zu welchcn Konsequenzen 
z. B. die von dem letzteren neuerdings3j wieder betonte 
Anffassung sowohl der gef arbten Hydrochloride des 
Dibenzalacetons, wie seines Ketochlorids als Chino- 
carboninmsalze fiihrt, mag die Nebeneinanderstellang d er  
so formulierten Verbindiingen v 

C,H,. CH: CH. C(@H): CfI . CH: 

und 
C,H, . CH: CH. CC1:CH. CH : 

zeigen, die sich durch Ersatz eines I-Iydroxyls dnrch 
Chlor nnterscheiden nnd von denen die eine gelbrot, die 
andere violett gefLrbt ist. 

Einwirkuny von Nlirsser und Bethylalkohol 
auf das Ketochlorid. 

Das Ketochlorid des Dianisalacetons setzt sic11 mit 
hydroxylhaltigen Agentien iiberraschend leiclit uni. 

[CH,O . C& . CH : CHI,. CCI, -t ROH --t 

OR 

c1 
--f 1 CH,O. C;HH,. CH: CHI, .c( + HC1 . 

Diese Annalen 3i0, 142 f. (1909). Die vorliegende Arbeit hat, 
wie wir auch mit Rucksicht auf eine Publikation von S t a u d i n g e r  
(Ber. d. d. chem. Ges. &A, 3966 [1909]) hervorhcben mochten, bereits 
irn Friihjalir bzw. Soinmer 1909 als Dissertation vorgelegen. ( G e o r g  
L n t z  uiid W e r u e r  Hussy ,  1naug.-Diss. StraBburg i. E. 1909). 

2, Diese Annalen 379, 257 (1910). 
3, A. a. 0. S. 153 
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R i e  friiher 3, auf Grund quantitativer Messnngen 
mitgeteilt wurde, ist der Austausch des. einen Chlor- 
atoms mit Wasser fast momentan beendet. Uas in der 
Losung vorhandene Chlorcarbinol 

CF1,O. C,H,. CH: CH. CCl(0H). CH: CH. C,H,. OCH, , 
hat bis jetxt nicht in Substanz isoliert werden konnen. 
Bei dahingehenden Versuchen trat sofort Wasserabspaltung 
unter Bildung anhydridartiger Produkte ein. 

Bestandiger ist sein M e t h y l a t h e r ,  . 
CH,O. C,H,. CH :CH. CCl(OCH,).CH: CH.C,H,. OCH, , 

der als farbloser schon krystallisierter Iiarper mit Methyl- 
alkohol aus dem Chlorid entsteht. 

Er verhlllt sich wie die friiher dargestellten Glieder 
dieser Klasse: in hydroxylhaltigen Losungsmitteln ver- 
seifen bereits die geringsten Mengen von Saure zu 
Keton; in hydroxylfreien Medien regeneriert Salzsaure 
das Chlorid, das wieder zuniichst als gefarbtes Hydro- 
chlorid erhalten wird: 

t [CH,O. C,H,. CH: Cli], . C: 0 1) HC1 in 

OCH, *lkoho1 
[CH,O . C,H, . CH :CHI,. C( 

t [CH,O. C,H, . CH : CHI,. CCI, . HC1+ 
CH,OH . 

C1 H c ~  in 
\OCH, Petrolather [CH,O.C,H, .CH:CH],.C' 

Die groSe Reaktionsfahigkeit des Ketochlorids ist 
iin Grunde das allgemein beobachtete Verhalten von 
Halogenatomen, wenn sie einem Rest des Bnisylchlorids 
angehcren. z, Durch Zwischenschaltung einer weiteren 
konjugierten Athylenbildung diirfte der Einflull des durch 
Methoxyl substituierten Benzolkerns eher noch gesteigert 
werden. Uni so auffallender beriihrt daher gerade in 
diesem Fall das Yerhalten des zweiten Chloratoms, fur  
das die gleichen Bedingungen gelten. 

s, Ber. d. d. chein. Ges. 42, 2168 (1909). 
l) Mit der Erkllrung dieser Reaktion wird sich e k e  splitere 

3 Eine Zusamrnenstellung der Literatur vgl. in der Dissertation 
Abhandlung beschlftigen. 

von G. L u t e ,  S. I f .  
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Komplexverhindungen des KetochloriJs. 
Uas Retochlorid bildet zahlreiche Komplexe, die 

samtlich blau gef Brbt sind und krystallisiert grune Ober- 
flgchenfarbe, haufig auch Metallglanz zeigen. Ein Qii t  cb- 
.(iljercltlorid-Additionsprodukt fallt quantitativ und zeigt 
mit Iiosungsmitteln keine I)isso7iation. Das Sulfat, das 
nach fruher I) gegehener Formulierung auch aus dem 
Carbinol und seinem 3Ietligliither entstelit, gibt in diesem 
Fall blauelosungen ohne erkennbareFluorescenz oder pleo- 
chroitische Erscheinungen. Beide Additionsverbindungen 
siiid aucli bei anderen Ketochloriden beobaclitet morden. 
Neu sind dagegen, aiilier den bereits erwiihntrn Koniplex- 
bildnngen mi t  Saizs%ure und Phosl~horpentaclilor.id, noch 
folgende Erscheinungen : 

Das Chlorid wird schon yon nibBig konz. zcu/higer 
8alz- und Salpetersaure gefkrbt aufgenommen, gleicht 
also bereits den Phenylxanthoniumsalzen, die D e c k e r  uncl 
Runz ly2)  beschrieben haben. 

Analog dem Sulfat lost sich auch das Acefat ,  wie 
es bei der Umsetzung mit Kisessig entsteht, in der iiber- 
schiissigen Saure mit blauer Farbe. 

Intensiv blaue bis blaugriine Losungen geben eine 
Reihe von anorganischen wid organischen Saurechloriden, 
wie Phosgen, Thionylchlorid, Phosphoroxychlorid, Acetyl- 
clilorid; sie enthalten Komplexverbindungen des Chlorids, 
die z. T. aus den farblosen Liisungen in gewuhnlichen 
organischen Solventien in krystallisierteni Zustand ge- 
fUIt werden konnen. 

1)as gleiclie gilt fur zahlreiche Nitrilc., mit deiieii 
ebenfalls das Chlorid mehr oder weniger intensiv ge- 
farbte Losungen bildet; ein festes Sdditionsprodukt liann 
mit Beiiz,t~lcynnid erhalten werden. 

SclilieBlich haben wir liier auch einen den gefarbten 
Losungen in flussigem Scliwefeldioxycl entsprechenden Koni- 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 40, 2692 (1907). 
*) Rer. d. d. chem. Ges. 37, 2944 (1904). 



des Bianisalucetons und Uicinnamylidenacetons 45 

ylex von der Zusammensetzung: 3 Iietochlorid + 250, 
auf die gleiche Keise isoliert.') 

Der groBen Reaktionsfiihigkeit des einen Halogen- 
atoms entspricht also eine enorm gesteigerte Fiihigkeit 
ZUF Bildung bestandiger Koniplexe ; daruber hinaus 
haben diese Beobachtungen noch eine prinzipielle Be- 
deutung, die spater besprochen werden ~011.~) 

Auch der bereits erwiihnte zugehorige Chlormethyl- 
iither verhalt sich in dieser Hinsicht etwas abweichend, 
da er  sich ebenfalls in flussigem Schwefeldioxyd mit 
intensiv blauer Farbe lost; er  ist in der Losung als im 
Ruckstand isolierbarer, recht bestandiger Komplex mit 
Schwefeldioxyd enthalten. Die Beziehung zu dem Ver- 
halten anderer Chlormetliylather ist  bereits in einer 
friiheren drbeit  erortert. 

Bas  Dichloruciditionsprodukt des Ketochlorids 
und seine LTmsetzuyen. 

Voii der Doppelverbindung aes Uianisalacetonclilorids 
mit Phosphorpentachlorid fuhrt  noch ein xweiter, durch- 
aus andersartiger Weg zu dem Ketochlorid selbst. Er 
gelit von einer Verbindung C,9H,,0,Cl, aus, die sich von 
dem Chlorid durch eineii Mehrgehalt von zwei dtomen 
Chlor unterscheidet und die entsteht, wenn man die 
Losung der Doppelverbindung in heiSem Benzol, in dem sie 
gro6enteils dissoziiert enthalten ist, kocht. Sie ist eben- 
falls bereits von S t r a u s  und E c k e r  beobachtet ~ o r d e n . ~ )  

') Inzwischen hat S c h l e n k  (diese Annaleu 372, 10 [1910]) eine 
analoge, nur etwas abweichend xusammengesetzte Verbindung aus 
Tribiphenylchlormethan erhaltcu. X7ir haben u m  noehmals iiber- 
zeugt, daB weder aus den friiher beschricbeneii Iietochloriden, die 
sich in flussigem Schwefeldioxyd gef Lrbt losen, nouh aus Triphenyl- 
clilor- und -brommethan beim Uberleiten vou Schwefeldioxyd iiber 
die feste Verbindung bei O 0  oder aus Losungen in organischen 
Solventieu derartige Komplexe isoliert werden konnen. 

*) Vgl. Ber. d. d. chem. Ges. 43, 1811 11. 2178 (1909). 
") Ber. d. d. chem. Bes. 39, 3004 (1906). 
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Die dort mit Vorbehalt gegebene Formulierung als Di- 
chloraddilionsprodukt des Ketochlorids 

CH,O. C,H,. CHCl. CHCl. CC1,. CH: CH. C,H,. OCH, 

ist jetzt durch die dieser Auffassung entsprechende Syn- 
these aus dern Ketochlorid und Chlor bewiesen worden. 

Bei der ursprunglichen Darstellung zerfiillt demnach 
das Pentachloridmolekul der Doppelverbindung in Phos- 
phortrichlorid und Chlor, das von dem Chlorid auf- 
genommen wird. Diese Uissoziation bei der Temperatur 
des siedenden Benzols mu0 niit der Bindung cles Penta- 
chlorids als Kornplex in  Zusammenhang stehen, also eine 
Reaktion des in der Liisung vorhanderien dnteils un&- 
soziierter Komplexverbindung sein; denn Dibenzalaceton 
kann stundenlang mit iiberschussigem Pentachlorid ge- 
kocht werden, ohne daS eine analoge Veranderung des 
Chlorids erfolgt, trotzdeni das Ketochlorid freies Chlor 
sehr leicht addiert, zur Kornplexbildung mit Pentachlo; id 
aber nicht befahigt ist.l) 

S t r a u s  und E c k e r  haben ferner bereits festgestellt, 
daB das Dichlorid sich in konz. Schwefelsaure nnter 
Salzsaureentwickelung zu einer grunen Fliissigkeit lost, 
wahrend Bihalogenadditionsprodukte anderer Ketochloride 
nicht verandert werden 2); diesen gleicht es dagegen 
wieder in der Unf ahigkeit der zweiten Athylenbindung 
zur glatten Aufnahme eines weiteren DIolekiila Chlor 
oder Brom. Tatsachlich zeigt dieses Dichlorid auch sonst 
noch die typischen Reaktionen eines Ketochlorids: 

Zinntetrachlorid bildet ein gefarbtes I)oppelsalz. Nit 
Silberoxyd und 1\/Iethylalkohol reagiert zuniichst eines der 
Chloratome. Es entsteht ein Chlorcarbiriol bzw. sein 
Methylather 

I) Von Chloradditionen an eine Athylenbindung mittels Phos- 
phorpentachlorid fanden wir in der Literatur nur die bei 120-130" 
verlaufende Einwirkung auf Bromderivate des Isosafrols (Ber. d. d. 
&em. Ges. 41, 1915 [1908]). 

$) Vgl. Ber. d. d. chem Ges. 39, 2990 u. 2999 (1906). 
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CH,O. C,H,. CHCl, CHCl. CCl,. CH: CH. C,H,. OCH, 

HCl -1 (AgOH) 9 

C&O . C,H,. CHCl. CHCl. CCl(0H). CH: CII .C,H,. OCH, 

die sich in konz.Schwefelsaure ohne Salzsaureentwickelung 
zu der gleichen grunen Flussigkeit h e n ,  wie das Chlorid 
selbst, nnd mit Salzsaure in dieses zuruckverwandelt 
werden konnen. Die angenommene Stellung aes Meth- 
oxylrestes, und damit auch der Hyd roxylgruppe, wird 
dnrch die leicht erfolgende Uberfuhrnng in den gleichen 
Chlormethylather bewiesen, der als direktes Umsetzungs- 
prodnkt mit Methylalkohol aus dem Ketochlorid entsteht. 

CH,O , C,H,. CHCl . CHCl . CCl(OCH,). CH: CH. C,H,. OCH, 
I 
1 

CH,O . C,TT,. CH: CH. CCI(OCH,,). CH: CH. C,H,. OCH, 
I A  
Y I  

CH,O .C,H,. CH:CK.CClp CH: CH. C,H,. OCH, 

Da umgekehrt der Chlormethylather in  das Keto- 
chlorid ubergefuhrt werden kann (vgl. oben), ist damit 
auf einem Umweg die Regenerierung des ICetochlorids 
aus dem Dichloradditionsprodukt durchgefuhrt. 

Die beiden zu dem Methylather fiihrendeii Reaktions- 
stufen lassen sich in  eine Operation zusammenziehen; 
wir fanden als geeignetes, rasch wirkendes Reduktions- 
mittel fur die methylalkoholische Losung aktiviertes 
Aluminium; nur muD eine geniigende Menge Methylat 
zugesetzt werden, um eine Verseifung des saureempfind- 
lichen i t h e r s  durch das stark hydrolysierte Metallchlorid 
zu verhindern. Die einfache direkte Chlorabspaltung 
aus dem Dichlorid: 

CH,O.C,H,.CHCI.CHCl.CCI,.CH:CH. C,lJp.OCHj 
I 

Y 
CH,O . C,H,. CH: CH, CCl, . CH: CH. C,H, . OCH, 

is t  nicht durchfuhrbar, da das entstehende Ketochlorid 
sowohl mit dem Metall selbst, wie mit dem gebildeten 
Metallchlorid weiter reagiert. 

Die Umsetzungsprodukte des Ketochloriddichlorids 
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mit Silberoxyd nnd Methylalkohol werden in zwei ver- 
schieden schmelzeiideii Formen erhaltea. Ihre voll- 
koniniene Trennnng ist bei dem Metliyliither dnrchgefiihrt 
worden. Da beide Formen sich sowohl gegen konzen- 
trierte Schwefelsaure, wic bei der Reduktion gleich ver- 
halten, konnen sie sich niclit durch die Stellung der 
Jlethoxylgruppe unterscheiden. d l s  einzige Erkliirung 
bleibt die Anffassung als C;is-trans-isomere im Sinne cler 
folgendcn Formelbilder : 

I 
H C6H,.0CII, >' 
H/'cc~(ocH,, . C H C ~ .  CHCI . c,H,. OCH, 

II 
C 

11 
CII,O. CGFJr H 

\/ 

/\ 
H CCl~OC~~).CIICI.CHC1.CBI~,  .OCH, 

Die dnsnahmestellung, welche dieses Halogen- 
additionsprodiikt eines Iietochlorids einnimmt, ist anf 
den Einflnb der nilethoxylsnbstitutioii znriickxufiihren. 
Der methoxylsnbstitnierte Cinnamenylrest geniigt bereits 
in Verbindung mit einer gesiittigten Grupye zur Heraus- 
bildung eiiier ionogenen Valenz am 3!lethylkohlenstoff- 
atom. Das nicht substituierte Cinnamenyl Tird dazu 
erst  dnrch Znsammenwirlien mit eineiii Phenyl bef ahigt. 
Allerdings steht das so substituierte iMethylchlorid bis- 
jetzt am nnteren Ende (leu friilier l )  anfgestellten Reihe: 
es bildet lteinen Komples mit Qnecksilberchlorid uiid 
reagiert mit Wasser und Eisessig nur 2CuBerst langsani. 

In  der beifolgenden Tabelle I sind schlieDlich die 
hblrommlinge des Dianisalacetonketochlorids nochmals 
in  ihren genet,ischen Beziehungen zusammengestellt. 

Ber. d. d. &em. Ges. 49, 216s (1909). 
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4 .2nnalen der Cheniie 374. Band. 
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Beziehungeiz ZU dem Ketochlorid des Bicinnam.ylidenacetons. 
Die scheinbare Sonderstellung des durch Methoxyl 

sukstituierten Ketochlorids, die besonders in seinem Ver- 
halten gegen Phosphorpentachlorid und Salzsaure znm 
Susdruck kommt, hat schon friiher S t r a u s  und E c k e r l )  
damit rechnen lassen, ob in diesem Fall nicht etwa 
doch eine zweite Salzreihe existiert, die sich von einer 
chinoiden Oxoniumformel 

Cil 

ableitet, also den stickstoffhaltigen Farbsalzen entsprache. 
Such  von anderer Seite 2 1  ist diese Formulierung gelegent- 
lich zur Diskussion gestellt worden. Sie war widerlegt, 
wenn die gleichen Erscheinungen aiich ohne snbstituierende 
Methoxylgruppen auftraten. Da nach einer von T h i e l e  
aufgestellten Regel die Einfliisse langerer ungesattigter 
Ketten sich an den Enden derselben konzentrieren, haben 
wir das Ketochlorid des Dicinnamylidenacetons 

C,H,. CH: CH. CH: CH. CCI, . CH: CH. CH: CH. C,H, 

dargestellt, das hiernach gegeniiber dem Dicinnamyliden- 
dichlormethan gesteigerte Reaktionsf ahigkeit des Halogen- 
atoms und damit zusammenhangend auch Steigerung in 
dem ionogenen Charakter seiner Bindung zeigen sollte. 

Die erste dieser Vermutungen ist  bereits in einer 
fruheren Mitteilung durch Messung der Umsetzungs- 
geschwindigkeit mit TYasser experimentell bestatigt 
worden.s) 

Das Chlorid bildet, wie das Dianisalaceton, mit 
Phosphorpentachlorid eine gleich zusammengesetzte und 
gleich aussehende Doppelverbindung, die nur bei Zimmer- 
temperatur mit Losungsmitteln bereits weitgehend disso- 
ziiert und nur bei O o  ausfallt. 

Daher tritt auch die weitere Chloraddition mit 

Auch die zweite ist richtig. 

Ber. d. d. chem. Ges. 39, 2988 (1906). 
2, Baeyer ,  Ber. d. d. chem. Ges. 38, 570 (1905). 
s, Ber. d. d. chem. Ges. 42, 2171 (1909). 
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iiberschiissigem Pentachlorid in der Hitze wieder auf 
und stutzt damit den oben aus einem neg-ativen Befund 
gefolgerten Zusammenhang dieser Reaktion mi t  der 
Komplexbildung. Durch vollstandige Absattigung einer 
Seitenkette entsteht hier ein Tetrachlorid 

das auch aus dem Ketochlorid direkt mit freiem Halogen 
erhalten werden kann; es gibt unter Salzsaureentwicke- 
lung rnit konz. Schwefelshre gefarbte Losungen und 
diirfte daher aus den gleichen fruher diskutierten Grunden 
noch Ketochlorideigenschaften zeigen. 

Die gefarbte QuecksiZ~erverb~/iduny des Ketochlorids 
enthalt, abweichend von der bisherigen Regel, nur 
zwei dtome Metallchlorid gebunden; sie wird von Ather 
schwer in die Komponenten gespalten und steht hierin 
nur dem Derivat des Dianisalacetons nach. Organische 
flitrile losen farblos. Dagegen existieren bereits gefarbte 
Komplexe des Ketochlorids mit a n o r g a n i s c h e n  Suure- 
chloriden, wie Phosphoroxychlorid und Thionylchlorid und 
das Additionxprodukt mit Schwefeldioxyd wird bereits bei 
0 O gebildet. Ein gef arbtes Hydrochlorid entsteht weder 
rnit konz. waBriger Saure, noch fallt es aus den Losungen 
in organischen Solventien, bildet sich aber aus dem festen 
Chlorid bei - 20° mit gasformiger Salzsaure und ist bei 
0 O bereits vollig dissoziiert. 

9chlieOlich hat sich im AnschluB daran gezeigt, daO 
die Bildung gef arbter Hydrochloride eine allgemeine 
Eigenschaft der festen Ketochloride darstellt, wenn 
man nnr mit der Temperatur geniigend tief geht und 
mit Kohlensaure-Ather kuhlt. l) Sie zeigen in der Durch- 
sicht die Farbe der Sulfatliisungen, teilweise auch 
metallisch grune Oberflachenfarbe. Die Dissoziations- 

C,H,. CHCl. CHCl. CHCl. CHCl. CCl,. CH: CH. CH: CH. C,H, , 

*) Das gleiche Verhalten ist von K u r t  H. M e y e r  (Ber. d. d. 
chem. Ges. 41, 2576 [190Y]) fur Triphenylchlor- und -brommethan 
nachgewiesen worden, wahrend das methoxylsubstituierte Chlorid 
ein gefarbtes Hydrochlorid schon bei gewohnlicher Temperatur 
bildet. 

4 *  
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temperatur ist in den einzelnen Fallen verschieden, 
liegt aber stets erheblich tinter - 20°. Am niedrigsten 
scheint sie bei dem Chlorid des p,p-Dichlorbenzalaceto- 
phenons2) zii liegen, wie es das sonstige Verhalten auch 
erwarten laat. 

I)as Ketochlorid des Dicinnamylidenacetons steht 
demnach, abgesehen von den dnrch Methoxyl substituierten 
Chloriden, an der Spitze der nach Reaktionsf ahigkeit 
und ionogenen Eigenschaften der Halogenatome geord- 
neten Ketochloride und stellt das gesuchte Mittelglied 
dar, das zu  dem Verhalten der Methoxylsubstituierten 
den Ubergang bildet. Damit ist bewiesen, da13 hier 
prinzipielle Unterschiede nicht in Frage kommen konnen, 
da sie sprungweise h d e r u n g  im Verhalten zur Voraus- 
setzung haben. Beifolgende Tabelle I1 gibt uber die 
wich tigs ten Glieder eine Zusammes tellung. 

Die Einwirkung V O R  ~ I ~ o s p I ~ o r p e n t a c h l r i ~ ~  auf Di- 
cinnamylidenaceton erfolgt auBerst leicht, schon in der 
Kalte. Das Ketochlorid ist ein farbloser Korper von 
wenig erquicklichen Eigenschaften. Die Reindarstellung 
wird vor allem dnrch die im Gegensatz zu allen anderen 
Ketochloriden anffallend geringe Krystallisationsfahig- 
keit erschwert. Die Darstellung aus dem Keton ver- 
langte infolgedessen eine Nodifikation der bisher ver- 
wendeten Methoden. 

Die Addition von H a l q e n  an die Athylenbildung ver- 
lauft wenig glatt; aus dem Gewirr der mit uber- 
schussigem Brom gebildeten Terbindungen wurde ein 
farbloses Hexabromid in wenig befriedigender Ausbeute 
isoliert. Ihm entsprechen krystallisierte, aber schlecht 
charakterisierte Hpxachloride, die sowohl aus dem er- 
wahnten Tetrachloradditionsprodukt wie ails dem Keto- 
chlorid direkt erhalten werden, aber ebenfalls nur ein 
untergeordnetes Nebenprodnkt bilden. Daneben ent- 

*) Ber. d. d. chem. Ges. *2, 1804 (1909). 
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stehen Korper mit hoherem Halogengehalt, die bis jetzt  
nur amorph zu erhalten waren. Es ist ungewiB, ob sie 
das vollkommen gesattigte Octochlorid enthalten, oder 
ob teilweise Kernsubstitution stattgefunden hat. Jeden- 
falls verlauft die uber das Tetrachlorid hinausgehende 
weitere Addition von Halogen unverhiiltnismaflig vie1 
schwerer und die Produkte zeigen, xum Unterschied von 
dem Tetra.chlorid selbst, keine Ketochlorideigenschaften 
mehr. Dem Verhalten der friiher untersuchten Keto- 
chloride der Uibenzalacetonreihe hatte das vollstandige 
Unvermogen der zweiten ungesattigten Kette zur Bildung 
von Bromadditionsprodukten entsprochen. 

Das Chlorcarbinol’) 

C,H,.CH:CH.CH:CH: CCl(OH).CH:CH.CH:CH.C,B, 

entsteht aus dem Ketochlorid direkt niit Wasser; die 
Verwendung von 8ilberoxydz) ist bei der groDen Re- 
aktionsfahigkeit des Chlorids nicht erforderlich. Es ist  
relativ bestandig, da seine Neigung zur Bildung anhydrid- 
artiger Produkte gering zu sein scheint. Dagegen wird 
es schon beim kurzen Anfkochen mit Methylalkohol in 
seinen Methylather 

C,H,.CH:CH.CH:CH.CCl(OH).CH:CH.CH:CH.C,H, 
1 (CH,OH) 
Y 

C,H,.CH:CH.CH:CH.CCI(OCH,).CH: CH.CH:CH.C,H, 

t ICH,OH) 

C,H,. CH: CH .CH: CH. CCl, . CH: CH. CH:CH. C,H5 

I) Die yon G o m b e r g  (diese Annalen 370, 19.3 [1909]) an- 
genommene Chlorcarbinolformel Fir die gepirbten Hydrochloride aus 
Oxypyranolen verlangte nach Analogie mit den Chlorcarbinolen 
ungesattigter Ketone, daB die Verbindungen 1. frwblos sein, 2. beim 
Erwarmen mit Eisessig bzm. Alkohol und Mineralslure in Chinon 
ubergehen, 3. beim Erhitzen SalzsLure lzicht abspalten werden. In 
allen drei Richtungen ist das beobachtete Verhalten entgegengesetet. 
Eeinesfalls durfen also die Chlorcarbinole von G o m b e r g  als Stiitze 
fur seine Formulierung herangezogen werden. 

2, Ber. d. d. chern. Ges. 40, 2689 (1907). 
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iibergefuhrt, der auch direkt aus dem Ketochlorid bei 
der Umsetzung mit Methylalkohol entsteht. Er bietet in 
seinen Reaktionen gegenuber den bisher bekannten ana- 
logen Verbindungen nur das eine Remerkenswerte, daW 
er sich wie das Carbinol in flussigem Schwefeldioxyd 
intensiv gefCrbtlost, und auch hierin die Derivate methoxyf- 
substituierter Ketone ihrer Sonderstellung beraubt. 

Das S u l f a  t ,  das aus allen drei Verbindungen, Chlorid, 
Carbinol und Carbinolmethylather , mit konz. Schwefel- 
saure entsteht, lost sich in der uberschussigen Saure mit 
griiner Farbe, die gegeniiber den Derivaten des Dibenzal- 
acetons einer betrachtlichen Verschiebung des Absorp- 
tionsstreifens nach dem roten Ende des Spektrums ent- 
spricht. Die Vermehrung der Athylenbindungen bewirkt, 
wie bei den Oxoniumsalzen des Ketons, also eine starke 
Far  bvertiefung. 

Erwahnung verdient schlieSlich noch, daS die samt- 
lichen Abkommlinge des Dicinnamylidenacetons, wie auch 
das Keton selbst, stark lichtempfindlich sind. Nach 
einigen orientierenden Versuchen scheinen sich dabei 
zum Teil Autoxydationsvorgange abzuspielen , die ZLW 

Bildung von Benzoesanre fuhren; also Erscheinungen, 
wie sie vor einiger Zeit S t o b b e  beim Diphenylocto- 
tetren ’) beobachtet hat. 

iiber die gefarbten Losungen snbstituierter Methylchloride.*) 
Im vorausgehenden ist festgestellt worden, daS in 

den gefgrbten Losungen der Ketochloride, auch mit voll- 
standig neutralen Losungsmitteln, wie z. B. Nitrilen und 
Saurechloriden, diese als gefarbte Komplexe mit Mole- 
kulen des Losungsmittels enthalten sind, die in dem 
speziell untersnchten Fall auch aulierhalb der Losung 
herstellbar sind. Ferner wurde bewiesen, daW, wo dies 
nicht moglich ist, es sich nur urn graduelle Unterschiede 
in der Bestandigkeit der Additionsprodukte handeln kann, 

I) Ber. d.  d. chem. Ges. M ,  565 (1909). 
Vgl. diese Annnlen 370, 338 (1909). 
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die bei anderen Chloriden nur bei tiefer Temperatur, 
oder bei groWem UberschuW der einen Komponente, zu 
bestehen vermogen. 

Es is t  also vollkommen willkiirlich, in diesen ge- 
farbten Losungen eine gebrbte  Form des Ketochlorids 
selbst, ob chinoid oder benzoid formuliert, als sicher 
erwieseii anznnehmen, nnd die Unterschiede im Verhalten 
gegeniiber den einzelnen Komplexbildnern auf eine ver- 
schiedene tautomerisierende Kraft derselben znriick- 
zufuhren.l) Experimentell festyestellt ist nur die Bildung 
gefarb ter libmplexverbindunyen, fest oder in Losung. 

Die einzige Ausnahme bilden bis jetzt Terbindungen, 
in denen das Chlor durch das anion einer sauerstoff- 
reichen Saure, Schwefelsaure oder Perchlorsaure, ersetzt 
ist. Dieser 14-idersprnch scheiiit sich mir auf einfache 
Weise durch Annahme einer Art innerer Komylexbildung 
auf Kosten der Sauerstoffnebenvalenzen auch bei den 
einfachen Sulfaten und Perchloraten zu liisen. 

Das einzige analysierte einfache Sulfat 2, - das cles 
Triphenylmethyls - hat 0 o m b e r g nicht frei von 
Schwefeldioxyd erhalten konnen. Die iibrigen sind als 
gefarbte Niederschlage in Gemenge mit Chlorsilber be- 
obachtet, 3, wo eine Komplexbildung mit Silberhaloiden 
nach demnachst zu veroffentlicheiiden Beobachtungen 
nicht ausgeschlossen ist. SchlielSlich beweist die normale 
Form der Sulfate als Derivate einer Dimolschwefelsaure, 
da13 der Sulfatrest sehr vie1 freie Affinitat enthalten muW. 

Ahnliches gilt fur die in letzter Zeit von verschie- 
denen Seiten untersuchten Perchlorate, 4, nur daW ihre 
einfache Zusammensetzung einwandfrei feststeht. Hof-  

l) Vgl. diese Annalen 370, 142f (1909). Diese Erklarung be- 
dingt ferner die sehr unwahrscheinliche Folgerung, da6 die Um- 
lagerung durch Temperaturerniedrigung begiinstigt wird. 

2, Ber. d. d. chem. Ges. 37, 3543 (1904). 
3, Ber. d. d. chem. Ges. 40, 1848 (1907). 
*) Ber d. d. chem. Ges.143, 178 u. 183 (1910) und diese Annalen 

370, 193 (1909). 
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m a n n  l) diskutiert selbst das Vorhandensein von Neben- 
valenzen in der Perchlorsiiure uiid ihre Betiitigung bei 
der Kompiexbildung mit Wasser usw. trotz des priiizipiell 
einbasischen Charakters der Saure. Es fallt auf, daR 
z. B. das Perchlorat des Dibenzalacetons in seiner Farbe 
den Verbindungen niit ztuei bld. Salzsaure iind zuvi hlol. 
Schwefelsiinre entspricht, uncl ebenso das Perchlorat des 
Eenzophenons das einzige gelbe Oxoniumsalz dieses Ketoiis 
darstellt, das nur in der Verbindung mit zwei Mol. 
Antimonpentschlorid 2, ein dnalogon hat. Auch die Ver- 
bindungen der oberschlorsiinre niit so schwachen Baseii 
mie Triphenylamin und Carbazol 3, scheinen mir eher als 
durch Nebenvalenzen gebundene Komplexe, wie als Deri- 
vate des funfwertigen Stickstoffs forniuliert werden zu 
diirfen. 

Die einheitliche Uurchfuhrung dieser Auffassung 
beseitigt die Hauptschmierigkeit fur die Erklarung der 
Tatsache, daS die elektrolytisch dissoziierten, also leiten- 
den Losungen dieser Methylchloride zugleich gefarbt sind. 
Die Farbe erscheint daher nicht durch die einfache 
Tatsache der Ionisierung bedingt, und es ist nicht notig, 
verschiedene Bindnngsart des Chloratoms anzunehmen, 
wie es die Carboniumtheorie in der ihr ursprunglich von 
B a e y e r  gegebenen Form tut. Die Komplexbildung ist 
Ursache der Farbung und zugleich Ursache der elektro- 
lytischen Dissoziation in dem Sinne der von W e r n e r  
uber den Zusaminenhang dieser Erscheiiiungen ent- 
wickelten Vorstellungen. ') 

Damit ist die Existeiiz gefarbter Verbindungen in 
festem Zustand wie in Liisung gegeben, die Kehrmann ,5 )  
wie mir scheint mit Recht, als einen Haupteinwand gegen 

a. a. 0. S. 178. 
2, Ber. d. d. ehcm. Ges. 41, 2568 (1908). 
3, a. a. 0. S. 1081. 
') Vgl. dazu die Ausfiihrungen Ber. d. d. chem. Ges. 42, 2179 

5, Vgl. diese Annalen 372, 290 (1910). 
(1909). 
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die alte B a e y e r sche Theorie heranxieht. dllerdings 
ergibt sich eine Komplikation noch dadurch, daO die 
gefarbten Losungen nicht nnr die gefarbten Komplexe 
der undissoziierten Methylchloride enthalten werden, 
sondern auch die nach den schonen Untersuchungen von 
S c h l  e n k ') ebenfalls gefarbten komplexen Katicnen der 
dissoziierten Methyle. 

Die friiher beobachtete Zunahme der Farbung von 
Losungen der Ketohalogenide und Chlorcarbinole in 
fliissigem Schwefeldioxyd mit der T'erdunnung 2, muD 
danach jetzt, zum Teil wenigstens, auf einfache Massen- 
wirkung zuruckgefuhrt werden. SchlieDlich sei noch 
bemerkt, daB die fur die Chloride entwickelten Vor- 
stellungen auch das Verhalten der Carbinole und ihrer 
MethylLther mit einschlieben. 

Die Frage nach der Natur dieser gefarbten Ver- 
bindungen ist also zurzeit dahin zu stellen: Buf welche, 
durch Komplexbildung hervorgerufene Verschiebung in 
der Affinitatsverteilung des Molekiils ist das Auftreten 
von Farbe zuruckzufuhren. Es ist kaum zu bezweifeln, 
dal3 es sich sekundar um eine Yeranderung der aroma- 
tischen Kerne handeln wird. Nur scheint mir die Er- 
scheinnng eher mit der gleichfalls noch ungeklarten 
Farbvertiefung bei der Rildung merichinoider Verbin- 
dungen als mit der Farbung echter Chinone xusammen- 
znhangen. Einer ahnlichen Auffassung scheint auch 
Schlenk3)  fur die gefarbten freien Triphenylmethyle 
zuzuneigen. 

l) Diese Annalen 372, 13 (1910). 
2, Ber. d. d. cheni. Ges. 4.0, 2698 (1907) und k2, 1811 (1909). 
s, Diese Annalen 372, 17 (1910). 
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Experimentelles. 

I. Derivate des Dianisslacctons. 

(In Gemeinschaft mit Georg h t z . )  

Bianisalaceton, 
CH,O . C,H,. CII: CH. C: 0. CH: CH. C,H,. OCH,. 

Man mischt 100 g Anisaldehyd, 21,2 g Sceton, 1 Liter 
Slkohol, 320 ccm TVasser und 140 ccm 10-prozentige 
Natronlauge und filtriert den gelben Krystallbrei nach 
2-3 Tagen ab. Das gut ausgewaschene und sehr sorg- 
faltig getrocknete Rohprodukt ist zur Chlorierung direkt 
verwendbar. Zur Reinigung krystallisiert man aus Essig- 
ester um. 

Die Farbintensitat von Losungen des Ketons wechselt 
mit der Natur des Losungsmittels. l) Durch vorsichtiges 
Umkrystallisieren aus saurefreiem Essigester oder Benzol- 
Petroliither erhalt man das Keton in fast  farblosen 
Krystallen, die nur in groDerer Menge einen Stich ins 
Gelbe zeigen; beim Erhitzen farben sich diese Priiparate 
bei 126-127O plotzlich gelb2) und schmelzen wie das 
gewohnliche Keton bei 129O; die wieder erstarrte Sub- 
stanz ist gelb. Da ganz allgemein das feste Keton heller 
wie Dibenzalaceton erscheint , durften die von S t o b b e 
aus dem Absorptionsspektrum der Chloroformlosung ge- 
zogenen Schlusse allgemeinerer Natur iiber den Znsammen- 
hang zwischen Eigenfarbe nnd Konstitution des Ketons 
nur bedingte Geltung haben, ehe sie durch Untersuchung 
auch anderer Liisungen gestiitzt sind. 

Mit Quecksilberchlorid fiillt aus einer &therisehen 
Losung des Ketons langsam eine tiefgelbe Komplexver- 

Susbeute = dem Gewicht des Sldehyds. 

l) Vgl. H a n t z s c h  und G l o v e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 39, 
4153 (1906). 

2, Uber die gleiche Erscheiuung bei dem Kondeiisationsprodukt 
des Betons mit Diphenylketen vgl. bei S t a u d i n g e r ,  Ber. d. d. cheni. 
Ges. 41, 1499 (1903). 
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bindung in feinen weichen Ngdelchen; die ursprungliche 
Farbe der Losnng wird dnrch den Zusatz des Metall- 
chlorids nicht verandert. Die einmal ansgefallene Ver- 
bindung ist auch in siedendeni Ather kaum lijslich. 
HeiBes Benzol lost uiiter Dissoziation mit hellgelber 
Farbe; beim Erkalten krptallisiert die Verbindung wieder 
aus. Znr Darstellung versetzt inan am besten die ziem- 
Iich konzentrierte Losnng des Ketons in heiBem Benzol 
mi t  atherischer Quecksilberchloridlosung wid kuhlt ab. 

Chlorcakizim zerfgllt in einer iitherischen Losnng 
des Ketons zu einem lenchtend gelben Pulver, das von 
Wasser zersetzt wird iind Ketoii gebunden enthalt; auf 
die quantitative Untersuchung wurde verzichtet, da voll- 
standige Umsetznng schwer zii erreichen ist. Die rein 
ga26e Farbe dieser Verbindungen is t auffallend i m  Ver- 
gleich mi t  dem Dunkelrot des Xonohydrobromids. 

PJiosphoroxJph lor id f d l  t d as Ke ton  in B enzollo sun g 
als dunkelrotbranne, olige Doppelverbindung; die uber- 
stehende Fliissigkeit ist blaurot. 

p, p-Dime thoxydicinnamenyldichlorme than 
(Ketochlorid des Dianisalacetons), 

CH,O . C,H, . CH : CH . CC1,. CH : CH. C6Ha. OCH, I 

a) PJios~horpentucJilci7.idveci7.~~~~~ng des Ketochlorids, 
C,,H,,O,Cl,.PCl, + C,H6 . 

Die friiher 'j  gegebene Vorschrift haben wir nur 
darin abgeandert, daW wir auf 10 g Eeton 100 ccm 
Chloroform verwendeten und die Losungen unter Eis- 
kiihlung zusammengaben. Lhs Salz wird nach halb- 
stiindigern Stehen filtriert und mit wenig Benzol nach- 
gewascheii. 

Aus molekdaren Mengen Pentachlorid 2 ,  und Keton 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 99, 1003 (1906). 
2, uber  die Einwirkung von Thionylchlorid und Phosgen auf 

das Keton vgl. bei den betreffenden Komplexverbindungen des 
Betochlorids. 



des Diunisulacetom iind Bicinnamylidenacetons 61 

entsteht im ersten Moment ein voluminoser griiner Nieder- 
schlag, der aber nur bei guter Kiihlung zu beobachten 
ist und vermutlich das Additionsprodukt des Ketons 
darstellt. Er verschwindet in wenigen Augenblicken 
unter schwacher Erwarmung, und macht einem rot- 
braunen, flockigen Korper Platz; die Losung enthalt 
bereits, nach ihrer Schwefelsaurereaktion zu schlieben, 
reichlich gebildetes Ketochlorid. 

Der rotbraune Korper ist zweifellos eine Doppel- 
verbindung des Ketons, vermutlich mit Phosphoroxy- 
chlorid, das von dem bereits in Ketochlorid iiber- 
gegangenen Anteil herriihrt (rotviolette Schwefelsaure- 
reaktion, Bildung von Phosphorsaure mit Ml.'asser). Der 
abfiltrierte Kiirper lost sich in heiBem Benzol und fallt 
beim Erkalten wieder aus. In  der urspriinglichen Losung, 
also bei Gegenwart der notwendigen Menge Phosphor- 
pentachlorid, verschwindet er bereits bei gelindem Er- 
warmen. 

Diese Losung, wie sie direkt beim Zusammenbringen 
der Komponenten in der Rarme entsteht, ist eigen- 
tumlich rotbraun gefarbt und zeigt alle Reaktionen des 
Ketochlorids (blaue Schwefelsanrereaktion, Fallungen mit 
Pentachlorid, Qnecksilberchlorid usw.). Durch einfaches 
dbdampfen kann das Ketochlorid daraus nicht isoliert 
werden, da es das gleichfalls im Riickstand bleibende 
Phosphoroxychlorid fest gebunden zuriickhalt. Die ur- 
spriingliche Farbe der Losung, die sich ubrigens mit 
der Temperatur andert, diirfte ebenfalls bereits auf dem 
Vorhandensein dieses Komplexes beruhen. 

b) Uberfiihrung in das Hydrochlorid, 
f H O  [CH,O .C,H, CH:CH],.CCl,.PCl, -; [CH,O.C,H,.CR:CH],.CCI(OH) (?) 

-+ [CH,O. C,H,. CH: CHI,. CC1,. HC1. 
HC1 

Das fur die Darstellung des Hydrochlorids aus- 
gearbeitete Verfahren beruht auf der Beobachtung, da13 
die Zersetzung der Pentachloridverbindung nur in Ather 
rasch und glatt verlauft und da13 das Hydrochlorid nur 
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aus Petrolather oder Ligroin in reichlicher Menge gefallt 
werden kann. 

Die Pentachloridverbindung aus 10 g Keton wird in 
1/4-1/2 Liter alkoholfreiem Ather snspendiert und durch 
Schiitteln mit Eiswasser zersetzt. Man entsiiuert die 
schwachgelbe Atherlosung moglichst rasch mit eiskalter 
Bicarbonatlosung, schiittelt zum Trocknen wiederholt mit 
kalter konz. Chlorcalciumlauge und 1gBt unter Um- 
schiitteln und dauerndem Einleiten troekner Salzsaure 
innerhalb einer Stunde in 3/i, Liter gewohnliches Ligroin 
eintropfen, das vorher bereits mit Salzsaure gesiittigt 
worden ist. Das Hydrochlorid erfullt die ganze Fliissig- 
keit als voluminoser, mattgriiner Krystallbrei; er wird 
im geschlossenen Bpparat unter sorgfaltigem Feuchtig- 
keitsausschlufl filtriert, mit niedrig siedendem Petrolather 
gewaschen und an der Pumpe getrocknet. l) Susbeute 
75 Proz. der Theorie. Die Analyse vergleiche an spaterer 
Stelle. I m  Vakuum iiber Ksli zerflieBt das Hydrochlorid 
rasch zu einer dunkeln Masse; uber Schwefelsaure, also 
in einer wenig Salzsaure enthaltenden dtmosphare, halt 
es sich langere Zeit. 

c) Barstellwig des fi.eien Ketochlorids, 

[CH,O.C,H,.CH:CH],.CCI,.HCl -+ [CH,O.C,II,.CH:CH],. CCl, -I- HCI 

Eine glatte Spaltnng des Hydrochlorids ist uns bei 
der groden Reaktionsfahigkeit des Ketochlorids iiach 
zahlreichen vergeblichen Versuchen nur durch Erhitzen 
im indifferenten Losungsmittel gelungen: 

Gut getrocknetes und gut zerdrucktes Hydrochlorid 
wird in 300-400 ccm scharfst getrocknetem Petrolather 
(Siedep. 60-75 O) unter haufigem Schiitteln kraftig ge- 
kocht; die Hauptmenge geht in kurzer Zeit unter stur- 
mischer Chlorwasserstoffentwickelung mi t  hellgelber Farbe 

I) Uas in 5hnlichen FBllen von Gom b e r g  (diese Annalen 370, 
156 [1909]) angewandte Dnrchleiten trockner Luft durfte such hier 
gute Dienste leisten. 
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in Losung.’) Ein kleiner Teil sintert stets zu einer dunkeln 
Masse zusammen; seine Menge hangt von der feinen Ver- 
teilung des Hydrochlorids und dem Schutteln zu Beginn 
der Reaktion ab. Man filtriert unter Feuchtigkeits- 
ausschlufl und konzentriert bei gewohnlicher Temperatur 
tunlichst rasch im Vakuum. Zuerst scheidet sich etwas 01 
ab; sobald Krystallisation beginnt - gewohnlicb nach 
Konzentration auf die Halfte - wird von dem 01 ab- 
gegossen und zur T’rockne destilliert. Das direkt in 
feinen, weiSen bis hellgelben Blattchen zuruckbleibende 
Chlorid reibt man mit niedrigst siedendem Petrolather 
an und filtriert uiiter peinlichstem Feuchtigkeitsausschlufl. 
Schmelzp. 90-91O. Ausbeute 6-7 g &us 10 g Keton. 
Zur volligen Reinigung krystallisiert man aus einem 
Gemisch von reinem Schwefelkohlenstoff und niedrigst 
siedendem Petrolather unter Zusatz reiner, scharf ge- 
trockneter Tierko’nle in der Kalte um. Radial angeordnete, 
silberglanzende Blattchen, die leicht einen Stich ins Qelbe 
behalten. Bei der Empfindlichkeit des Chlorids dekantiert 
man vorteilhaft mit Petrolather und trocknet zunachst 
im GefaB selbst. Schmelzp. 91-92O. Leicht loslich in 
allen Losungsmitteln aufler Petrolather. Das Chlorid ist 
stark lichtempfindlich. 

0,2073 g gaben 0,4978 CO, und 0,1006 H,O. 
0,2847 g ,, 0,2322 AgC1. 

Ber. fur C,,H,,O,CI, Gef. 

H 5,16 5,39 
C 65,33 65,49 

c1 20,34 20,18 

Die gesamten Operationen zur Darstellung des Keto- 
chlorids verlangen einige CJbung, beanspruchen aber im 
ganzen wenig Zeit. Immerhin durfte sich fur diesen Fall, 
wo das freie Ketochlorid nicht direkt bei der Einwirkung 

l) E n e  Skizze der von un8 verwendeteu einfachen Apparatur, 
welche die Ausfiihrung der sarntlichen Operationen im geschlossenen 
Apparat erlaubt, findet sich in der Dissertation von Georg Lutz  
(StraBburg 1909). 
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des Pentachlorids erhalten werden kann, das kurzlich 
voii S t a u d i n g e r  l) beschriebene Verfahren trotz der etwas 
langwierigen Darstellung von Oxalylchlorid empfehleii. 

0,3 g Ketochlorid wurden mit 
wenig Methylalkohol kurze Zeit gekocht; das aus der 
intensiv roten Losung mit Wasser gefallte Keton wurde 
mi t  i t h e r  isoliert. GroWe, gelbliche Nadeln aus Essig- 
ester. Schmelz. 127-129 '. (Mischprobe, Schwefelsaure- 
reaktion.) 

T7e'et.seifung zu hkton. 

Einwirkung von N'asser auf' das Ketochlorid. 
/OH 

[CHaO.C,H,.CH:CH],.CCl, --t_ [CHSO. C,H,.CH:CH]2.CCl(?). 
Zn der folgenden quantitativen Bestimmnng wurde 

das Chlorid in 350 ccm alkoholfreiem i t h e r  rnit  150 ccm 
Wasser einige Minnten geschuttelt. 

0,5415 g verbrauchen 14,9 ccm ll/l,-Kalilauge. 
Ber. fur 1Cl Gef. 

10,17 9,77 

Die Atherlijsung gibt die blaue Schwefelsaurereaktion 
des Chlorids, wird aber von Quecksilberchlorid nicht 
mehr gefallt. Uas Reaktionsprodnkt war stets ein 01  
und triibte sich nach wenigen Angenblicken, offenbar 
nnter Wasserabspaltung. Eine Isoliernng cles Carbinols 
diirfte kaum moglich sein. 

Komplexverbindungen des Ketochlorids. 
Mit Phospiiorpentachloricl, [CH,O . C,H,. CH: CHI,. CCI, . 
Mit dieser Zusammensetzung erhalt man die Ver- 

bindung aus Schwefelkohlenstoff'; eine Krystallbenzol ent- 
haltende Form ist fruher 2, besclirieben morden. 

Man gibt 2 g Keton, in Chloroform gelost, zur kalten 
Losung von 4,5 g Phosphorpentachlorid in etwa 50 ccm 
Schwefelkohlenstoff. Unter schwacher Erwarmung fallt 

PCl, . 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 48, 3974 (1909). 
2, Ber. d. d. chem. Ges. 39, 3003 (1906). 
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die Verbindung als feines, grunes Iirystallpnlver, das 
nacli dem dbkuhlen in Eis unter Feuchtigkeitsausschlud 
filtriert, und rnit Schwefelkohlenstoif, schliedlich rnit 
Petrolather gewaschen wurde. 

I. 0,4053 g gaben 0,0778 Mg2Pz0,. *) 
11. 0,5S04 g ,, 0,1095 Mg,P,O,. 

Ber. fiir Gef. 
C,9H,,02Cl, .PCl, I I1 

P 5,56 5,34 5,26 

Jfi t  Qiiecksilberchlorid, [CH,O . C6H4. CH : CHI, . CCl,. 
4HgC1,. 

Stntt des reinen Ketochlorids wurde direkt die 
filtrierte LOSUU~, wie sie beim Iiochen von 1 g Hydro- 
chlorid rnit Ather entstaud, rnit der atherischen Losung 
von 4 g Quecksilberchlorid gefallt. Violette I i rp t a l l e  
mit gruner Oberflachenfarbe. Die Pallung ist so gut 
wie yuantitativ. Gegen kalten Alkohol ist die Verbindung 
ziemlich bestandig, ini Gegensatz zu den Quecksilber- 
chloridkomplexen anderer Ketochloride. Zur Quecksilber- 
bestimmnng ,) bedeckt man rnit Chlornatrium, kocht einige 
Minuten mit Alkohol, dem etwas konz. Salzsaure zngesetzt 
ist, fallt mit Wasser und filtriert vom Keton ab. Halogen 
wurde durch Gliihen rnit Kalk bestimmt. 

0,1487 g gaben 0,0956 HgS. 
0,2981 g ,, 0,3024 AgCl. 

Ber. fiir C,,H,,O,Cl,. 4HgC1, Gef. 
Hg 55,83 55,42 
c1 24,77 25,OS 

Terbindungen mit Saurechloriden. 
Mit Thionylchlorid, [CH,O . C,H4, CH: CHI,. CCl, . SOCI, . 
Gruner Niederschlag beim Versetzen der Liisung 

von 1 g Chlorid in Schwefelkohlenstoff-Petrolather mit 
7 ccm frisch destilliertem Thionylchlorid. Er wurde unter 
FeuchtigkeitsausschliiB filtriert, mi t  niedrigst siedendem 

I) Die Substana wurde mit Salpetersaure im Rohr zersetzt. 
a) Vgl. Ber. d. d. chem. Ges. 37, 3254 (1904). 

Annalen der Chemie 374.  Band. 5 
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Petrolather gewaschen und 3 Stunden iiber Kali und 
Schwefelsaure im Vakuum getrocknet. 

0,1316 g gaben 0,0629 BaSO,. 
Ber. fur C,,H,,O,Cl,. SOC1, Gef. 

s 6,83 6,56 

Reines Thionylchlorid lost das Chlorid mit blauer 
Farbe. 

Die Bestandigkeit der Verbindung macht die direkte 
Darstellung des Eietochlorids aus Keton und Tliionyl- 
chlorid unbrauchbar. Wie mit der Schwefelsaurefarb- 
reaktion verfolgt werden kann, reagieren beide Korper 
in der Hitze sowohl in Benzol, wie in Petrolatherlosung, 
einigermalen rasch aber nur, wenn Thionylchlorid im 
fiberschul vorhanden ist. Im Ruckstand kann das Eieto- 
chlorid anf einfache Weise davon nicht getrennt werden. l) 

Phosphoroxychlorid fallt das Ketochlorid aus seiner 
Benzollosung als intensiv grunes 01. huf  der Bildung 
dieser Doppelverbindung beruht das Verhalten der 
Losungen, wie sie bei der Einwirkung von nur 1 Mol. 
Pentachlorid auf das Keton entstehen (vgl. oben). 

Acetylcldorid lost clas Ketochlorid m i t  intensiv griiner 
Farbe. 

Ketocklorid und Phosgen. Festes Ketochlorid f&rbt 
sich beim Uberleiten von Phosgen grun. Losungen in 
Benzol oder Petrolather werden bei Zimmertemperatnr 
nicht gefallt; bei 0 O fAllt ein voluminoses, grunes Addi- 
tionsprodukt, das demnach leicht zu dissoziieren scheint- 

Leider is t Phosgen nach vorlaufigen Versuchen zur  
Darstellung des Ketochlorids nicht verwendbar.2) In  der 
Kalte reagiert es mit Dianisalaceton zu langsain, bei 

l) Uber die Einzelheiten der Versuche vgl. die Dissertation 
von GI. L u t z .  

Uber den Ersatz der Carbonylgruppe durch Chlor mittels 
Thionylchlorid vgl. S c h m i d t ,  Ber. d. d. &em. Ges. 41, 2331 (1908) 
und S t a u d i n g e r ,  ebenda Pa, 3969 (1909). 

Vgl. D.R.P. 27789 ( F r i e d l a n d e r  E, 80) und Ber.d.d. 
chem. Ges. 43, 734 (1910). 
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100 O im Einschmelzrohr treten weitergehende Verande- 
rungen ein; weder Eeton noch Ketochlorid waren mehr 
nachzuweisen. Die Versuche wurden teils ohne Ver- 
diinnnngsmit tel, teils in Toluollosnng ausgefuhrt. 

KetocAlorid und h'auren. 

&vat7 [CH,O. C,H, .CH: CHI, .CCl. OSO,H+ xH,SO, (?I. 
In  uberschiissiger Saure gelost entsteht es aus dem 

Ketochlorid, seinen samtlichen Komplexverbindungen nnd 
den Umsetzungsprodukten mit Wasser nnd Methylalkohol. 
Die Losung ist rein blau, ohne Fluorescenz oder Di- 
chroismus. Der scharf begrenzte Absorptionsstreifen liegt 
von 663-4322 pp. Die Methoxylgruppen bewirken also 
eine starke Farbvertiefung, wie bei den Oxoniumsalzen 
der Ketone selbst. Die Farbreaktion ist die charakte- 
ristische Erkennungsreaktion fur das Ketochlorid nnd 
die erwahnten Derivate. 

Krystallisiert, in prachtvoll griingliinzenden Blatt- 
chen, fiillt es auf Zusatz von Schwefelsaure aus der 
ebenfalls intensiv blaugefarbten Losung des Ketochlorids 
in Dimethylsulfat; bei der Leichtloslichkeit der Ver- 
bindung wnrde auf die hnalyse verzichtet. 

~3ydrocldorid, [CH,O.C,H,.CH:CH], .CC1, .HCl . 
Festes Ketochlorid verwandelt sich beim Uberleiten 

trockner Salzsaure in ein dunkelgriines Pulver mit rot- 
lichem Netallglanz. Quantitative Bestimmungen, sowohl 
der Gewichtszunahme, wie des Gesamthalogens , gabeii 
stark voneinander abweichende Resultate; die gefundenen 
Werte lagen aber durchweg GbeT den fur  ein Monohydro- 
chlorid berechneten. 

Man stellt das Hydrochlorid am besten mit einer 
Losung yon Ketochlorid in Schwefelkohlenstoff-Petrolather 
dar. Beim Einleiten trockner Salzsaure fallt es xunachst 
als voluminoser griiner Niederschlag, der sich bald kry- 
stallinisch absetzt. Man filtriert im geschlossenen Apparat, 
wLscht mit niedrigst siedendem Petrolather und trocknet 

5* 
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3-4 Stunden im lebhaften Salzsiiurestrom, zde tz t  unter 
Kiihlung mit kaltem Kasser. 

0,3674 g gaben 0,3901 g AgC1. 
0,2211 g ,, 0,2373 g ,, 

Ber. fur C,,H,,O,Cl,. l lCl Gef. 
c 1  27,63 26,27 26,55 

Das Hydrochlorid sintert bei 70-75 O zusammen 
und schmilzt bei looo nnter Gasentmickelung zu einer 
dnnkelroten Fliissigkeit. Schwer loslich in Ather, leichter 
in Benzol, leicht in Schwefelkohlenstoff; die Losungen 
sind nngefarbt, liiseii also die Verbindung nnter Disso- 
ziation in die Komponenten. Aus eiiier Benzollosung des 
Ketochlorids fallt mit Clilorwasserstoff niw wenig Hyclro- 
chlorid; die Losnng farbt  sich eigentumlich braun bis 
violett, enthalt also auch undissoziiertes Hydrochlorid 
geliist, das in der Iialte teilweise ausfallt. 

Ji’u#kige Salz- und Salpetersaure lijsen das Ketochlorid 
bereits bci einer Konxentration voii 20-30 Proz. niit 
deutlich blauer Farbe; die Losungen veriindern sich 
rasch. 

Eisessig nimmt unter Salzsaureaustritt mit  intensiv 
blauer Farbe anf. In  der Losnng durfte zunachst ein 
Acetat[CH,O.C,H,. CH: CHI, . CCl.OCO.CH, enthalten sein.l) 
Die unter dem Einflufl der Dlineralsanre rasch einsetzende 
T’erseifung zu Keton zeigt sich auflerlich durch allm8h- 
liches Unischlagen der Nuance in rotviolett. Die Reak- 
tion ist nicht quantitativ verfolgt worden. 

Ketochlorid und Schtcefeldiox?yd, 
3 [CH,O . C,H,. CH : CHI,. CCI, + 2 SO, . 

Festes Ketochlorid farbt  sich beim CJberleiten von 
wharf getrocknetem Schwefeldioxyd intensiv griin. 

Flussiges Schwefeldioxyd lost das Ketochlorid mit 
intensiv blauer Farbe; beim Sbdnnsten bleibt ein griiner, 
goldglanzender kry stallinis cher Rucks tand. 

I) Ber. d. d. chem. Ges. 42, 1802 (1909) nnd eine deninachst in 
diesen Annalen erscheinende Abhandlung. 
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Zur Reindarstellnng des Additionsprodukts lost man 
das Ketochlorid in wenig Schwefelkohlenstoff und ver- 
diinnt mit vie1 niedrigst siedendem Petrolather (etwa 
100 ccm pro 1 g). Reim Einleiten von Schwefeldioxyd 
in die mi t  Eis gekiihlte Losung fallt nach einiger Zeit 
ein intensiv gruner , krystallinischer Niederschlag. Man 
filtriert unter Feuchtigkeitsausschlufl, wascht mit Petrol- 
ather gut nach, fullt direkt in ein verschliedbares Wage- 
glaschen um und trocknet 5-6 Stunden im lebhaften 
Schwefeldioxydstrom bei gewohnlicher Temperatur. Vor 
Clem Abwagen wird wenige Minuten Luft iiber die Snb- 
stanz gesaugt. 

0,3081 g gaben 0,1320 BaSO,.a) 
0,2829 g ,, 0,1230 BaSO,. 

Ber. fiir 3 C,,H,,O,Cl, + 2 SO, Gef. 
S 5,45 5,8S 5,97 

Ber. fur C,,H,,O,Cl,. SO, 
S 7,74 

Das A4dditionsprodukt ist recht bestandig; nacli etwa 
12 stiindigem Stehen im Vakuum iiber Kali war zwar der 
Glanz verschwunden, die griine Farbe aber nur heller 
gew or den. 

Schwefelliohlenstoff und Benzol losen farblos nnter 
volliger Dissoziation in die Xomponenten. Aus Benzol- 
losungen des Ketochlorids f allt mi t  Schwefeldioxyd nur 
wenig aus; ein grober Teil bleibt mit intensiver, blau- 
gruner Farbe in Losung. 

h'etociilorid und Nitrile. Beim Ubergieben mit Benzyl- 
cyanid entsteht ein festes grunes ddditionsprodukt, das 
sich im Uberschufl mit blauer Farbe liist. 

Acetonitd, hopionitril und Benronitd losen das Chlorid 
mit schwach blauer Farbe. 

,) Mit Salpetersaure im Rohr nach Car ius .  
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Dichloradditionsprodukt des Ketochlorids, 
CH,O. C,H,. CHCl. CHCl. CC1,. CH: CH. C,H,. OCB, , 

a) Aus Ketochlorid und Chlor, 
(CH,O. C&. CH: CHI,. CC1, i- C1, -f 

----f CH,O . C,H,. CH(31. CHCI . CCl, . Cll : CH. C,H,, OCH, . 
Reines Ketochloi*id, in gereinigtem Tetrachlorkohlen- 

stoff geliist, wird bis znm Bestehen der Chlorfarbe init 
einer Chlor-tetrachlorkohlenstoffl6sung versetzt. Nach den] 
Abdestillieren des LGsungsmittels irn Vakuum bleibt ein 
fester, fast farbloser Riickstand, der mit einem Gemisch 
r o n  h h e r  und Petrolather angerieben wird. Schmelz- 
punkt 107--10S0 (Zers.). Unverandert nach dem Um- 
krystallisieren aus Schwefelkohlenstoff. Er ist identisch 
mit einem nach b dargestellten Praparat (Mischyrobe: 
107-108 O, Schwefelsanrereaktion). 

b) Aus der €'entachloriddoppelver.biiidung des Ketochlorids 
beim Kochen, 
\CH,O. C,H,. CH: CHI.. CC1,. PCl, --f 

--t CH,O.C,lI,.CHCI.CHCl.CCI,.CH:CH.C,II,.OCH, -t PCl,. 
Darstellnng nach der friiher l) gegebenen Vorschrift. 

Es genugen jedoch zuwi Molekiile Pentachlorid unter 
sonst gleichen Konzentrationsbedingungen. TVir liaben 
20 g Keton in einer Portion verarbeitet, die aber, da 
die Flussigkeit heftig aufsiedet, in Portionen zu der 
Benzollosung des Pentachlorids zagegebrn wercien mussen. 
Man kocht 2 Stnnden. Das Reaktionsprodukt enthitlt so 
kein iiberschiissiges Pentachlorid und kann direkt mit 
einem Gemisch von Ather und Petroliither angerieben 
werden. Ausbeute = dem angewandten Keton. Schmelz- 
punkt des reinen Produkts. 108O (Zers.). Fu r  die Reak- 
tionen geniigt eininaliges Umkrystallieren des Rohprodukts 
aus Schwefelkohlensto~. 

Fangt  man das abdestillierende Benzol in einer ge- 
kiihlten Vorlage auf, so kann das gebildete Phosphor- 
frichlorid nach dem Dnrchschiitteln mit Kasser als 

Ber. d. d. chem. Ges. 39, 3U04 (1906). 
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phosphorige Saure nachgewiesen werden. (Reduktion 
Ton Quecksilberchlorid.) 

Quecksilberchlorid gibt mit der Ltherischen Losung 
des Dichlorids keinen Niederschlag ; der Verdunstnngs- 
ruckstand der Losung ist farblos. 

Zinntetrachlorid fallt in Chloroforniliisung ein rot- 
braunes 01, das allmahlich erstarrt ;  auch die Mutter- 
lauge ist schwach rotbraun gefiirbt. Fallung und Lauge 
zeigen die charakteristische griine Schwefelsiiurereaktion 
des Dichlorids.’) 

Weitere Einwirhung von Halngen. 
Brom: 1,5 g Dichlorid blieben in Chlorofornilbsung 

mit 0.15 ccni Brom drei Tage im Sonnenlicht stehen. 
Die Rromfarbe mar nicht verschwunden. Das grau ge- 
farbte Reaktionsprodukt schmolz bei 102 O und zeigte die 
Eigeiischaften des Dichlorids. 

Chlor: Wird Dichlorid, in reinem Tetrachlorkohlen- 
stoff teilweise gelost, mit einem starken Chloruberschnfl 
unter Eiskiihlnng dem Licht einer Bogenlampe ausgesetzt, 
so ist es nach 1-2 Stunden in Losung gegangen. Die 
Farbreaktion der Losung ist  verschzounden. Das Reak- 
tionsprodukt krystallisierte nicht. Es scheint also, wenn 
auch ziemlich schwer nnd nicht sehr glatt ,  auch die 
zweite Lthylenbindung mit Chlor zu reagieren.2) Be- 
triichtliche Bildung von Salzsaure i8t unter den Be- 
dingungen nicht zu vermeiden. 

Methylather des p,p-Dimethoxydicinnamenylchlorcarbinols, 
CH,O. C,H,. CH: CH. CCl(OCH,). CH: CH, C,H,. OCH, . 

a) Aus dem Ketochlorid rnit Methylalkohol, 
[CH,O.C,H,.CH:CH],CCl, + CH,OH --f 

c1 

OCH, 
--f [CH,O. C,H,. CH : CHI2C< + HCl . 

*) a. a. 0. S. 3005. 
* )  Der Versuch murde nachtraglich durch Beobachtungen ail- 

geregt, die in einer folgenden Arbeit mitgeteilt werden. 
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Zur quantitativen Bestimmung der ausgetretenen 
Salzsaure wurde das Chlorid in 15 ccin Benzol gelost, 
mit 75 ccm Methylalkohol versetzt und sofort mit  Eis- 
wasser gefallt. Uber die weitere Aufarbeitung vgl. 
friiher. l) 

0,21.56 g verbranchen 6,O ccm ^/,,-Kalilauge. 
Ber. fur 1 C1 Gef. 

10,17 9,88 

Zur Isoliernng des Athers verfiihrt man ebenso, nixr 
verarbeitet man mit den1 gleichen Volumen 1 g Chlorid, 
setzt aber vorteilhaft von vornherein etwas festes Bi- 
carbonat zu. Sus der sorgfaltig von Alkohol befreiten 
und mit Kalinmcarbonat getrockneten Atherlosung erhalt 
man den Ather znnachst als halbfeste gelbliche Masse, 
die, mit hochsiedendem Petrolather angerieben, fest wird. 
Schwach gelbliche, zu Warzen vereinigte Blattchen aus 
hochsiedendem Petrolather, die lsngsam anschieBen. 
Schmelzp. 86-87*, Ausbeute 0,3 g. Das Produkt ist 
identisch mit dern nach b dargestellteii Praparat (Misch- 
probe 87-88 O), das bei der leichteren Zugiinglichkeit 
des Busgangsmaterials fur die eingehendere 'Cinter- 
suchung verwendet wurde. 

b) Aus dem Di~hloradditionspro~~iht des Ketochlorids, 

CH,O. C,H,. CHCl. CHCl .CCl,. CH: C B .  C,H,. OCH, 
1 
Y 

CH,O. C,H,. CH: CH.  CCl(OCH,). CH : CH. C,H,. OCH, . 
In  einer Operation werdeii xwei Chloratome ab- 

gespalten und ein weiteres gegen Methoxyl ersetzt. 
Zur heiden Losung von 2 g Dichlolid in 30 ccm 

Methylalkohol gibt man 8-10 g frisch prapariertes 
aktiviertes Sluniinium 2, und sofort 20 ccm 3,5prozentige 

l) Diese Annalen 870, 345 (1903). 
2j Dss Aluminium muB 10-12 Stunden mit Ptherischer Queck- 

silberchloridlasung in  Geriihrung bleiben. Auf gewohnliche Weise 
durch nur kurze Behancllnng aktiviertes Metal1 gab stets schlechtere 
Resultate. 
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Satriummethylatlosung. Uie heftig einsetzende Reaktion 
ist in etwa 5 Minuten beendet. Man filtriert die mit 
Ather verdiinnte Losung an der Pumpe, schiittelt den 
Nethylalliohol sorgf altig mit Tl’asser aus und trocknet 
iiber Kaliumcarbonat. Der Ather wird zunachst als 
gelbliche, hnlbfeste Masse erhalten, die aus hochsiedendem 
Petrolather umkrystallisiert wird. Feine weifle, zu M’arzen 
vereinigte Nadeln oder Blattchen. Schmelzp. 87-88 O 

dusbeute 30 Proz. der Theorie. Leicht loslich in allen 
Lijsungsmitleln aul3er Petrolather. 

0,2095 g gaben 0,5350 CO, und 0,1183 H,O. 
0,2033 g ,, 0,0818 AgC1. 

Ber. fur C,,H,,O,Cl Gef. 
C 69,67 69,65 
H 6,lO 6,37 
c 1  10,30 10,68 

Konzentyierte Schwefelsaure lost mit intensiv blauer 
Farbe ohne Abspaltung von Salzsaure. 

Alethylather und Schwefbldioxyd. Verfliissigtes Schwefel- 
dioxgd lost mit intensiv blauer Farbe; beim Abdunsten 
bleibt ein violetles 01, das rein blaue Farbreaktion mit 
Schwefelsaure gibt. Alkoholfreier i t h e r  lost erst  in der 
\Tarme mit schwach gelber Farbe; die Schwefelsaure- 
reaktion der Losung ist rein blau. An Wasser wird 
nur schweflige Saure, keins Salzsgure oder Schwefel- 
s&ure abgegeben (Prufung mi t  Silbernitrat nnd Chlor- 
baryum mi t und ohne Salzsaurezusatz). Das verwendete 
Schwefeldioxyd war  also schwefelsaurefrei; eine Zer- 
setzung des Methylathers war bei den Operationen nicht 
erfolgt. 

Fei.rse;fztng zu Kfton. Man lost den Methylather in 
Methylalkohol und gibt einige Tropfen methylalkoholische 
Salzsaure zu. Die Losung farbt  sich tiefrot (Farbe der 
Oxoniumsalze des Ketons). Das in der iiblichen Te i se  
isolierte Keton schmolz nach dem Umkrystallisieren atis 
lllethylalkohol bei 127-128 O (Mischprobe). 
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Ruckuerwandluag des Metylathers in das Ketochlorid. 
a) mit Phosphorpentachlorid. In  Benzollosnng f allt 

momentan die griine Pentachloriddoppelverbindnng des 
Ketochlorids. 

b) mit Salzsaure, 

t 
HCI [CH,O.C,H,.CB:CHJ,.C/ - 

‘OCH, 
[C€I,0.C,H4.CH:CH],.CC1,.HC1 + CH,OH . 

Diesen Verlauf nalim die Reaktion beim Einleiten 
von scharf getrockneteni Chlorwasserstoff in die Losung 
von 1 g Methylather in 50 ccm Petrolbther. Der sofort 
ausfallende grune Niederschlag des Hydrochlorids wurde, 
wie friiher angegeben, isoliert und in das freie Keto- 
chlorid ubergefiihrt. Schnielzp. 92 O. Identifizierung durcli 
die blaue Schwefelsanrereaktion nnd die Fbllang niit 
Qnecksilberchlorid. 

Leitet man Chlorwasserstoff in die Benzollosung des 
Methylathers (0,5 g in 16 ccm), so fftrbt sich die Flussig- 
keit rot; der bald ansfallende Niederschlag ist rotviolett 
und gibt mit konz. Schwefelsanre die rote Farbreaktion 
des Ketonr., dessen gefarbtes Hydrochlorid er darstellt. 

-+ C1 HC1 
[CH,O.C,H,.CH:CEl~,.C/ \ocn, 

[CH,O . C,H, . CII : CHI,. C : 0 . 2  HC1 + CH,OH . 
Ebenso verlguft die Einwirkung in Schzoefelkohlenstofi 
Der ausgesprochene Einflufl des Losungsmittels diirfte 

auf das verschiedene Losungsvermogen fur das Hydro- 
chlorid des Ketochlorids znruckzufuhren sein. Eine 
Theorie des ganzen Verseifungsvorgangs findet sich in 
einer demnachst erscheinenden Arbeit. 

Bichloradditionsprodukt 
des p,p-Bimet~oxydicinnamenylchlorcarbinolmethylathers, 

CH,O. C,H,. CHCl . CHCI. CCI, . CH: CH. C,H,. OCR, 

I CH,OH 
Y 

CH,O .C,Fl,.CIlCl.CHCl.CCl.(OCH,).CH:CH. C,H, .OCH, . 
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Bei der Einwirkung von Methylalkohol auf das 
Uichlorid des Ketochlorids wird zunachst tin Chlor- 
atom ausgetauscht. 

Zur qnantitativen Bestimmung der ausgetretenen 
Salzsanre blieb das in  wenig Benzol geloste Chlorid mit 
50 ccm Methylalkohol ' /& Stunde bei Zimmertemperatur 
stehen; dann wnrde in der iiblichen Weise anfgearbeitet. 

0,5578 g gaben 0,1974 AgCl 
Ber. fur 1 C1 Gef. 

8,45 S,76 

Znr Isolierung des Athers verfahrt man ebenso; 
man yerwendet auf 5 g Chlorid 25 ccm Benzol und 75 ccrn 
Nethylalkohol. Uas Rohprodukt ist eine halbfeste Masse, 
die beim Verreiben mit Benzol-Petrolathermischung, weioe, 
feine, leicht verfilzende Nadeln in einer Ausbeute von 
50 Proz. des angewandten Chlorids liefert. Uer Schmelz- 
punkt des Rohprodukts schwankt bei den einxelnen Ter- 
snchen von 70-72O bis gegen 87O (stets uuscharf). 

Man lost in hochsiedendeni Petrolather (Siedep. 60 
bis 75 O), 1gBt lun.qsrrm auf Zimmertemperatur abkiilileii 
nnd giedt von einem zunachst olig ausfallenden Anteil 
ab. Ans der Lauge krystallisiert die hochschmefzende 
$'om in feinen, schneeweioen Rlattchen. Schnielzp. 99 
bis looo. Leicht loslich i n  allen Losungsmitteln auoer 
Petrolather. 

0,1964 g gaben 0,4160 CO, und 0,0905 H,O. 
0,3102 g ,, 0,3222 AgC1. 

Ber. fur C,,H,,O,Cl, Gef. 
c 57,76 57,77  
H 5,05 5,12 
c1 25,M 25,68 

Eiiie niedrcqer schmelzende ziueite Form kann sowohl 
aus den Benzol-Petrolathermutterlaugen vom Snreiben 
des Rohprodukts, wie aus den Krystallisationslaugen des 
hochschrnelzenden Isomeren isoliert werden; eine genaue 
Beschreibung des Verfahrens ist nicht zu geben. Sie 
krystallisiert aus hochsiedendem Petroliither in schonen 
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farblosen Nadeln vom Schmelzp. 80-81 O. Beigemengte 
liochschmelzende Form driickt den Schmelzpunkt. Aus- 
beute 0 ,7g aus 5g. 

0,2154 g gaben 0,2249 AgCl 
Ber. fur C,,H,,O,Cl, Gef. 

C1 25,63 26,82 

Beide Formen zeigen die charakteristische, erst gelb- 
grune, dann gelbbraune Schmefelsiinrereaktion des Keto- 
chloriddichlorids. Uber ilire Raumformeln vgl. den theo- 
retischen Teil. 

Bei lsngerem Stehen mi t  Xethylalkohol spallet der 
Nethylather Halogenwasserstoff ab (0,2 g in 15 ccni Ifethyl- 
alkohol gaben, nach dreitagigem Stehen in der iiblichen 
Keise aufgearbeitet, starke FBllung von Chlorsilber). 

Dadurch e r k l k t  sich, daB anch bei dem Ketochlorid- 
dichlorid die Einwirkung von Methylalkohol nicht mit 
dem Xrsatz des einen Chloratoms beendet ist: z u  dem 
folgenden Versucli blieb der in 10ccni Benzol zuvor ge- 
loste Methyliither niit 75 ccni Xethylalkohol 24 Stunden 
stehen. Urn eine verseifende M'irkung der 3Iineralsaure 
auszuschlieben, wurden 2 g Natriumbicarbonat von vorii- 
herein zugegeben. Die Aufarbeitung war die itbliche. 

0,9006 g gaben 0,4568 AgC1. 
Ber. fur 1 C1 Gef. 

8,45 12,13 

Kocht mail das Dichlorid '/, Stunde mit Xethyl- 
alkohol und Calciumcarbonat, 60 erhalt man als Reak- 
tionsprodukt ein zienilicli leichtfliissiges 01, das eine 
braangrune, mi t  der dea Busgangsmaterials nicht melir 
identische Farbreaktion gibt. 

Bei dieser weiteren Einwirkung von lUethylalkoho1 
diirfte das dem Rest des Snisylchlorids angehorende 
Chloratom in Reaktion treten.l) 

*) Vgl. dazu W e r n e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 30, 27 (1906) und 
den theor. Teil dieser Arbeit. 
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oberfuhruny in den p,p-Bimethoxydicinnamenylchlorcarbinol- 
methylather, 

CH,O.C,H,.CHCl .CHCl.CCl(OCH,).CH:CH.C,H,.OCH, 

CH,O.C,H,.CH:CH.CC~(OCH,).CH:CH.C,H,.OCH, 
Die Reaktion wurde niit beiden Formen des Nethyl- 

athers getrennt durchgefuhrt: 2 g wurden in 30 ccni 
Benzol gelost, mit 10 g aktiviertem Aluminium und rasch 
mit 20 ccm einer 2,5 prozentigen Natriummethylatlosung 
versetzt. Unter diesen etwas abgeanderten Bedingungen 
setzte die Reaktion erst  bei leichtem Anwarmen auf 
dem WasSerbad ein, verlief dann aber sehr heftig und 
wurde durch zeitweises Kuhlen gemaBigt. Die weitere 
Behandlung entsprach der fruher gegebenen Vorschrift. 

2 g der hochschmelzenden Form (Schmelzp. 96-97 O )  

lieferten 1,3 g schneeweiae Krystalle mit rein blauer 
Schwefelsiiurereaktion. Schmelzp. 88O. 

2 g eines an der niedrig schmelzenden Form selir 
reichen Gemenges (Schmelzp. 83-84O) 1,l g des Methyl- 
athers. Schmelzp. 87 '. 

Die Unikehrung der Reaktion, also die A4ddition von 
Chlor an den Methylather, ist nicht mit Sicherheit 
gelungen. Chlor wird in Tetrachlorkohlenstoflosung 
momentan absorbiert. Das Blige, schwach gelbliche Re- 
aktionsprodukt krystallisierte nicht, zeigte nach der 
9 ddition aber die gGm, fur die Dichloridreihe charakte- 
ristische Farbreaktion. 

Dichloradditionsprodukt des p,p-Bitneihoxydicinnamenylc?ilor- 
carbinol, 

IICl t./ AgOII 

CH,O.C,H,.CHCl.CHCl.CCl(OH).CH:CH. C,H,.OCH, 

CH,O. C,H, .CHC1. CHCl. CCI,. CH: CI-I.C,FI,. OCH, 

5 g Dichlorid in 250 ccm alkoholfreiem Ather wurden 
mit in der iiblichen Weise prapariertem') Silberoxyd aus 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 40, 2698 (1907). 
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5 g Silbernitrat 5 Minuten geschuttelt. Aus dem Reaktions- 
produkt, einer hellgelben halbfesten Masse, konnten mi t  
Benzol-Yetrolathergemisch 1 g farblose Krystalle isoliert 
werden. Schmelzp. 100-101 O (nicht scharf). Die Schwefel- 
saurereaktion ist unverandert griin. Dnrch Umkrystalli- 
sieren ails Schwefelkohlenstoff-Petroliither, schliedlich 
aus reinem Schwefelkohleiistoff stieg der Schmelzpnnkt 
auf 121O (scharf). Feine, weide, verfilzte Nadeln. In  
der Mutterlauge scheint ein zweiter Korper enthalten 
zu sein. 

0,2109 g gaben 0,4374 CO, urtd 0,0867 H,O. 
0,2137 g ,, 0,2299 AgCl. 

Ber. fur C,,H,,O,Cl, Gef. 
c 56,79 56,56 

c1 26,53 36,61 
H 4,73 4,57 

Ruckverwandlung in das Chlorid erfolgt , wenn 
zu der mit Chlorcalcium versetzten Benzollosung 
Carbinols Chlorwasserstoff in  Benzollosung zugibt 

man 
des 
und 

einige Zeit stehen lafit'. Schnielap. (des Rohprodnkts) 
104--.-105O (Nischprobe 105-106°). 

11. Derivate des Dicinnarnylidenacetons. 
(In Gemeinschaft mit Werner Hussy.) 

Dicinnarr~lidenaceton, 1, 

C,H,. CH: CH. C1I : CH. C: 0. CH : Cfl. CH: CH. C,H,, 
Die Kondensation kann ebenfalls in eine Operation 

zusammengezogen werden. Man inischt 180 g Zimt- 
aldehyd, 39,6 g Aceton, 1800 ccm Alkohol(96 prozentig) und 
180 ccm 10 prozentige Natronlauge und lafit 3-4 Tage 
im Dunkeln stehen. Das Keton wird am besten ails 
Essigester nmkrystallisiert, der sofort ein fast reines 
Produkt voni Schmelzp. 142 O liefert. Susbeute 60 Proz. 
der Theorie. ofters wiederholtes Krystallisieren aus 
Essigester, Benzol und hlkohol, in dieser Reihenfolge der 

1) Vgl. Ber. d. d. &em. Ges. 18, 3321 (1885) u. 37, 3671 (1904). 
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Losungsmittel, erhoht den Schmelzpunkt auf 146 "; solche 
Praparate krystallisieren in prachtvollen, goldgelben, 
3-4 cm langen Nadeln, die radial angeordnet sind. 

Das Keton wird vom Licht sehr rasch verandert; die 
sich dabei abspielenden Vorgange scheineii sehr kompli- 
ziert zu sein. Nach zwolftagiger Belichtung zwischen 
Uhrgliisern, die der Luft Zutritt gestatteten, war ein 
braunlicher Korper voni Schmelzp. 113 entstanden; das 
obere Uhrglas zeigte ein Sublimat feiner weiBer Nadeln, 
die durch Geruch, saure Reaktion und direkten Vergleich 
niit einem auf die gleiche Weise sublimierten Praparat 
mit Benzoesiiwe identifiziert wurden. Unter LuftabschluB 
(zwischen Glasplatten im photographischen Kopierrahmen) 
bleicht fein gepulvertes Keton an der Oberflache rasch 
aus; nach eintagigem Belichten an der Sonne war der  
Schmelzpunkt auf 126 O gesunken, und blieb nach weiterem 
zweitagigen Belichten des ofters verriebenen Praparats 
bei etwa 113,5' konstant. Korper von saurer oder snper- 
oxydarti ger Natur waren nicht nachzuweisen. Das Re- 
aktionsprodukt war ein Gemenge aus teils hochschmelzen- 
den, sehr schwer loslichen, teils leicht lbslichen, unter 
100 O schmelzenden Korpern. Auch in Benzollosung wird 
das Keton rasch verlndert, wobei ebenfalls hoherschmel- 
zende Umwandlungsprodukte entstehen. Uber Einzel- 
lieiten der zur vorlaufigen Orientierung dienenden Ver- 
suche vergleiche die Inauguraldissertation von W. Hussy. 

Ketochlorid des Dicinnamylidenacetons, 
C,H, , CH: CH. CB:CH.CCI, . CH : CH . CI-1-CH. C,H, . 

Die bisher befolgten Verfahren mufiten modifiziert 
werden, da das Chlorid weder im Ruckstand von Phos- 
phoroxychlorid getrennt, noch in  praktisch branchbarer 
Weise zunachst als Komplex niit Pentachlorid isoliert 
werden kann. Das im folgenden beschriebene Verfahren 
verwendet als Losungsmittel einen hochsiedenden Petrol- 
ather, aus dem das schwer losliche Chlorid sich direkt 
abscheidet, und lost die Scliwierigkeit, die sich aus der. 
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Schwerloslichkeit auch der reagierenden Verbindungen 
und der Schadlichkeit eines auch nur momentan ent- 
stehenden Pentachloridiiberschusses ergibt, durch allmah- 
liche Zugabe des letzteren mittelst eines Extraktions- 
verfahrens ; 

Ein Rundkolbeii von etwa 3/4 Liter Inlialt triigt oben 
einen VorstoB mit einem kleinen Glaseinsatz von der 
Form der Soxhletschen Extraktionsapparate m i d  daran 
anschlieBend eineii RiickfluWkiihler mit Chlorcalcinmrohr. ') 
Der Einsatz wird mit 7,6 g (= 1 3101.) feingepnlvertem 
Phosphorpentachlorid beschickt; der Kolben enthalt 10 g 
Keton in 500 ccm scharf getrocknetem Ligroin (Siedc- 
punkt 75 - 95O) suspendiert. Man kocht und regnliert das 
Sieden derart, dafi das Pentachlorid in etwa 1'1, Stunden 
gelost ist; das Keton geht hierbei mit hellbrauner Farbe 
in Losung. Aus der in der llitze im Vakuum moglichst 
rasch auf etwa die Halfte konzentrierten Fliissigkeit 
fallt das Ketochlorid in hellgelben, voluminBsen Flocken, 
die kanm krystallinisch erscheinen. Each kurzem Ein- 
kiihlen wird moglichst rasch filtriert, mit Petrolather 
gewaschen und unter FeuchtigkeitsausPchlnW getrocknet. 
Ausbeute 9-10 g. Schmelzp. 106O (bei gut gelungener 
Operation). Uieses Rohprodukt diente in1 folgenden fiir 
die Darstellung des Carbinols und seines Methylathers. 
Die weitere Reinignng des CWorids durch Krystallisation 
ist kaum nioglich. 2, Kir erhielten, unter ziemlichen 
Verlusten, ein Praparat vom Schnielzp. 110' durch Losen 
in Schwefelkohlenstoff, Behandeln m i t  scharf getrock- 
neter Tierkohle in der Kalte, Ausfgllen der Verunreini- 
gungen durch reichlichen Petrolatherzusatx, Eindamyfen 
der filtrierten Losung im Yakuum und Snreiben des 
Riickstandes mit niedrig siedendem Petrolather. Das 

l) Hier durfte vermutlich die von S taud inge r  (Bcr. d. d. diem. 
Ges. 42, 3966 [1909] empfohlene Methode mit Osalylchlorid gute 
Dienste leisten. 

*) Eine Skizze des Apparates findet sich in der Dissertation 
von W. Hussy  8. 23. 
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reine Chlorid wurde daher in spater zu beschreibender 
Weise aus reinem Carbinol dargestellt. Es bildet farb- 
lose Krystalle vom Schmelzp. 114,5O, die am Licht rasch 
gelb werden. Leicht loslich in allen Losungsmitteln 
aul3er Petrolather. 

0,2379 g gaben 0,6429 CO, und 0,1119 H,O. 
0,1457 g ,, 0,1261 AgC1. 

Ber. fur C,,H,,CI, Gef. 
C 73,90 73,70 
H 5,28 5,23 
c1 20,82 20,98 

Im Sonnenlicht farbt sich das Chlorid rasch braun, 
dann dunkelrot; dann t r a t  von der Oberflache her lang- 
sam Entfarbung ein. Die Probe befand sich zwischen 
zwei gerdumigen, sorgfaltig mit Paraffin verschlossenen 
Uhrglasern. Der Versuch blieb 5 Tage im Gang. In  dem 
Praparat  war  auch mit der so empfindlichen Scliwefel- 
saurereaktion kein Ketochlorid mehr nachzuweisen 
(Schmelzp. 116'). Uas obere Qlas t rug ein Sublimat von 
Renzoesaure. 

Uberfuhrung in Xeton. Durch 5 Minuten langes 
Kochen mit der 50 fachen Menge Methylalkohol, dem 
einige Prozent gesattigte methylalkoholische Salzsaure 
mgesetzt sind. Schmelzpunkt des einmal aus Benzol 
umkrystallisierten Ketons 142 O (Mischprobe). Ausbeute 
quantitativ. 

Schmelzpunkt zwischen 116 und 120'. 

Tetrachlr,radditionsproduk~ des lietochlorirls, 

C,B,. CH: CH. CH: CH. CC1,. CHCl. CHCl. CHCl. CEICl .C,H,. 
a )  dus Keton rnit Phosphorpentachlorid. Man gibt 5 g 

Keton in 60 ccm Chloroform zu der Losung von 15,5 g 
Phosphorpentachlorid (14,6 g = 4 Mol.) in 150 ccm Benzol 
und kocht 2-3 Stunden. Die anfiinglich rotbranne Farbe 
schlagt in ein helles Gelb um. Der nach dem Abaaugen 
im Vaknnm zuruckbleibende Krystallbrei wird zunachst 
mit Benzol angerieben und nach Zugabe von Petrolather 
filtriert. Zur Zerstornng des beigemerigten Pentachlorids 

Aonalen der Chemie 374. Band. 6 



83 Straus ,  uber die Ketochloride 

IaBt man an der Luft Iiegen. Ausbeute 2,8 g .  Kleine, 
derbe, farblose Krystalle aus Benzol-Petrolather, die 
sich bei 172O zersetzen. 

0,1984 g gaben 0,3804 CO, und 0,0673 H,O. 
0,2125 g ,, 0,3820 AgC1. 

Ber. fur C21H,,Cl, Gef. 
C 52,17 52,29 
H 3,73 3,77 
c1 44,lO 44,47 

Konz. Schwefelsaure lost rotorange: heim Erwarmen 
schlagt die Farbe in Grun um. Man lost zur Reaktion 
die Substanz vorteilliaft znnachst in Renzol. Setzt man 
zur Benzollosung einige Tropferi Methylalkohol und kocht 
mit Zinkstaub kurz iiuf, so entsteht eine gelbe Losung, 
die mit konz. Schwefelsanre eine tiefblaue Farbung gibt. 
Offenbar werden die addierten Chloratome unter Riick- 
bildnng des Ketochlorids wieder abgespalten. 

b) Aus hvctochlorid und Chlor. 6,4 g rohes Ketochlorid 
wurden in Tetrachlorkohlenstofflosung mit 2,7 g Chlor 
(= 2 Mol.) unter Eiskuhlung allmahlich versetzt. Die 
Addition erfolgte ziemlich lmgsam ; die vorher dunkle 
Losung wurde hellrotlicli. Nacli zwolfstundigem Stehen 
wurde das Reaktionsprodukt wie oben isoliert und durch 
Aussehen, Mischprobe und die Farbreaktion mit konz. 
Schwefelsaure mit dem anf dem anderen Wege erhaltenen 
Produkt identifiziert. Die Reaktion verlauft nicht glatt; 
die Ausbeute betrug nur 1,5 g. Der Schmelzpunkt, auch 
des umkrystallisierten Produktes, war etwas zu tief 
(169,5-170,5 O statt 172 O ) .  

Wird in eine Suspension des Tetrachlorids in Tetra- 
chlorkohlenstoff sein gleiches Gewicht Chlor eingeleitet, 
so tritt in direkter Augustsonne auch bei Eiskuhlung in 
etwa einer Stunde Losung ein. Die rote Schwefelsaure- 
reaktion ist verschwunden. Das zunachst sirupose Re- 
aktionsprodukt scheidet nach dem dufnehmen in Ather 
weide Krystalle ab (etwa 15 Proz. des angewandten 
Tetrachlorids). Schmelzp. 197 - 199O (unscharf). Sie 
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stellen ein Gemisch dar ; aus Eisessig krystallisiert etwa 
die Halfte mit einem Schmelzpunkte von 204-205 O, ent- 
hBlt aber noch geringe Mengen hoher schmelzender Pro- 
dukte. Der gelost gebliebene Anteil schmolz bei 155 
bis 160'. Die folgende Analyse bezieht sich auf das 
rohe Produkt. 

0,3124 g gaben 0,6558 AgC1. 
Ber. fur C,H,,CI, Gef. 

c1 51,26 51,93 

Danach liegt ein Qemenge von Hexachloriden vor. 
Der in Ather leicht losliche Teil des Chlorierungs- 

produktes krystallisiert nicht. Er bildet, nach etwa 
zwolfstiindigem Trocknen im Vaknum, znletzt bei 60-70°, 
eine hellgelbe, glasartige, fast feste Masse. 

0,3640 g gaben 0,7974 AgCl. 
Ber. fur Gef. 

c1 51,26 56,SO 54,19 
C*lHl,C1, ~,lH,,C11, 

Hexabromid des A-etochlorids, C21H18C12Br6. 
0,6 g Chlorid wurden in 40 ccm Schwefelkohlenstoff 

am Licht vorsichtig bromiert. Es wurde direkt die ge- 
trocknete Losung verwendet, wie sie bei der Einwirkung 
von Salzsaure anf das Chlorcarbinol entsteht (vgl. spater). 
Die Addition erfolgt rasch nnd ist nach Zugabe von 
3 Mol. beendet. Aus dem zuniichst oligen Reaktions- 
produkt lieden sich mit Ather 0,5 g Krystalle isolieren: 
der Rest bleibt olig. Man lost in kochendem Benzol 
und uberschichtet mit vie1 Petrolather (Siedep. 20-40 '). 
Kleine farblose, zu Biischeln vereinigte Prismen, die sehr 
langsam anschieben. Zersetzungsp. 219 9 Konz. Schwefel- 
saure gibt keine Farbreaktion. 

0,2324 g gaben 0,4023 AgCl + AgBr. 
Ber. fur C21H,8CI,Br6 Gef. 

(cl f Br) 67 , l l  67,41 

A-omptexverbindungen des A-etochlorids. 
Hit Quecksilberchlorid, [C,H, . CH : CH . CH : CHI, . CCl,. 

BHgCl, . 
6* 
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Fie1 als voluminoser Niederschlag mit metallisch 
griiner Oberflaehenfarbe beim Vermischen der Losung 
von 2 g Chlorid in 250 ccm absolutem Aether und 6,5 g 
(=  vier Mol.) Quecksilberchlorid in 300 ccm Ather. Die 
Lauge ist hellgelb nnd scheidet beim Konzentrieren 
noch eine weitere Menge ab. 

0,3547 g gabcn 0,2452 AgC1. 
0,3535 g ,, 0,1846 Hgf3.l) 

Ber. fur C,,H,,Cl,Hg, Gef. 
C1 24,12 23,83 
Hg 45,30 45,03 

Bit PhosphorpentacZlZol.id, [C',H, . CH: CH. C'H: CHI,. CC1,. 
PC1, + C,H, . 

Iiiihlt man eine Benzollosung von Eetochlorid und 
uberschussigem Pentachlorid bis zum Gefrieren des 
Losungsniittels ein, so fallen feine griinglitzernde Blatt- 
chen der Doppelverbindung; sie gehen beim Erwarmen 
farblos in Liisung und krystallisieren in der Kalte wieder 
aus. Zur Darstellung geht man direkt vom Keton aus: 

9 g Pentachlorid (2 Mol. = 7,3 g) werden in 100 ccm 
Benzol gelost, eingekuhlt und mit der ebenfalls vor- 
gekiihlten Losung von 5 g Keton in 150 ccm Benzol 
versetzt. Die Farbe schlagt sofort uber rot in griin urn. 
L)as Salz scheidet sich beim Stehen in Eis langsam als 
feiner gruner Krystallbrei ab,  der nach mehrstiindigem 
Stehen im geschlossenen Spparat filtriert und mit ge- 
kuhltem Benzol gewaschen wird. Aus der im Vakuum 
konzentrierten braunlichroten Xutterlauge krystallisiert 
eine weitere Menge. Die feine Verteilnng, die auch das 
Filtrieren sehr erschwert, macht es fast unmoglich, die 
enorni fenchtigkeitsempfindliche Verbindung unverandert 
zur Analyse zu bringen. 

I. 0,4347 g gaben 0,6548 AgCl und 0,0721 Mg,P,O,. 
11. 0,3385 g ,, 0,5911 AgCl ,, 0,0533 Mg,P,O,. 

Ber. fur Gef. 
C,,H,,Cl,. Yc71, + C,H, I I1 

C1 39,60 37,27 38,OS 
P 4,94 4,62 4,38 

I) Uber die Ausfuhrung vgl. Ber. d. d. chem. Ges. 37, 3284 (1904). 
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Petrolather fAllt die Verbindung a m  ihrer Liisung 
in Benzol als blauen Korper, der beim Waschen mit 
Benzol wieder griin wird. 

Phosphoroxychlorid fallt aus der Benmllosung des 
Ketochlorids grunschillernde Blattchen, die sich rasch 
verandern. Die Losung wird blau, spater dunkelrot. 

Mit dce<t/lchlorid und I’hionylchlorid entstehen in 
Benzol griine Losungen. 

Zinntetrachlorid bildet in Benzollijsung eine schwer 
losliche, dunkelgefarbte Doppelverbindung mit griinem 
Oberflachenglanz. 

Mit Schwefeldioxyd. Beim Einleiten von gasformigem 
Schwefeldioxyd in die Petrolatherlosung des Ketochlorids 
tritt weder Farbung noch Fallung ein. 

Fein gepulvertes Chlorid farbt sich beim Uberleiten 
des Gases bei O o  schwach griinlich; bei Zimmertempe- 
ratur verschwindet die Farbe. 

Flussiges Schwefeldioxyd lost intensiv grunblau; die 
Farbe entspricht der im folgenden beschriebenen Losung 
des Snlfats in konz. Schwefelsaure. 

Fkrhalten yegen Sauren. 
Ko?ir. Scftwefelsaure lost unter Salzsaureentwickelung 

griin niit blauem Dichroismus; bei der Schwerliislichkeit 
des Sulfats mnS man etwas erwarmen oder das Chlorid 
vorher in Benzol liisen. Der +4bsorptionsstreifen der 
hinreichend verdiinnten Losung l) liegt zwischen 748 bis 
685 ,up, Fest  erhalt man das Sulfat als grunschillernde 
Masse beirn Verreiben einer Benzollosung des Chlorids 
mit weiiig der Saure, iind in Gestalt griinschillernder 
Nadeln, wenn man Sch~vefels&ure zu der ebenfalls intensiv 
griin gefarbten Lijsuiig des Chlorids in saurefreiem Bi- 
niethylsulfat zugibt. 

Konz. waFrQe Sulyetersaure farbt die Benzollosung 
des Chlorids sofort prachtvoll griin; an den Randungen 
scheiden sich griinschillernde Blattchen ab. Schon nach 

l) Vgl. Ber. d. d. chem. Ges. 42, 1810 (1909). 
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einigen Sekunden tritt nnter Dunkelrotfarbung Ver- 
seifung zu Keton ein, desseri Oxoniumsalz unter den 
gleichen Bedingungen eine identische Fa.rbnng liefert. 

Gegen Salzsaure. Die konz. walirige Saure nimmt 
das Chlorid nicht auf. E'eingepulvertes Chlorid. farbt sich 
beim Uberleiten von trocknem Salzsauregas in Iialte- 
misc.hnng tief griinblau; iiber 0 O verschwindet die Far- 
bung und tritt bei abermaligem Einliiihlen wieder auf. 

Methylather des Chlorcarbinols, 
C,H,. CH: CH. CH: CH. CCl(OCH,). CH: CH. CH: CH. C8H5 . 
7 g Eietochlorid (Rohprodukt) in 100 ccm alkohol- 

freiem Ather wurden mit 200 ccm einer 0,Sprozentigen 
Natriummethylatlosung (ber. fur etwa 1,5 Mol.) vermischt; 
die Fliissigkeit farbt sich rob. Nach kurzem Stehen 
wird mit Wasser gefiillt, in atherischer Losung mehrere 
Stunden mit Chlorcalcium uiid Tierkohle geschiittelt, auf 
dem VCTasserbad vorsichtig auf die Halfte konzentriert 
und im Vakuum zur Trockne destilliert. Die zuriick- 
bleibende rote  Masse liefert beim Anreiben mit Methyl- 
alkohol ein gelbliches Rohprodukt (Schmelzp. etwa 106O). 
Zur Reinigung lost man in Ather, setzt wenig Methyl- 
alkohol zu und saugt den i t h e r  an der Pumpe ab. Der 
mehrmals umkrystallisierte Ather bildet feine, schnee- 
weilie Nadelchen oder silberglanzende Blattchen (aus 
heiliem Methylalkohol). Schmelzp. 120:5 ". Ausbeute 
40 Pr0z.l) 

0,1753 g gaben 0,5026 CO,  und 0,0990 H,O. 
0,1846 g ,, 0,0817 AgCI. 

Ber. fur C,,H,,OCl Gef. 
C 78,45 78,20 
H 6,24 6,28 
c 1  10,55 10,95 

l) Die Ausbeute diirfte nach neueren Erfahrungen auch in 
diesem Falle durch Verwendung der fur 1 Mol. berechneten Menge 
Methylat oder seinen Ersatz durch Bicarbonat verbesserungsFahig 
sein. 



des Dianisalacetons und Dicinnam-ylidenacetons 87 

Der Ather ist recht bestandig. Eine Probe, die 
unter standigem Saugen mit der Pumpe Stunden auf 
120-123° erhitzt war, erstarrte wieder zu einer strahlig 
krystallinischen Masse, aus der mit Ather unveranderter 
Methylather in farblosen Krystallen isoliert werden 
konnte. Das scliwer losliche Keton war also nicht ent- 
s tanden. 

Konzentrierte Schwefelsaure u7d fliissiges Schwefel- 
dioxyd Iosen rnit intensiv griiner Farbe; die letztere 
Eigenschaft teilt der Ather nur mil den Derivaten meth- 
oxylsubstituierter Ketone. 

Uberfuhrzmng in Keton erfolgt bei kurzem Kochen mit 
sehr verdiinnter n~ethylalkoholischer Salzsaure. Die 
Losung w i d  sofort rot. Das Keton wird yon Wasser 
als gelber Krystallbrei gefallt. Schmelzpunkt nach dem 
Umkrystallisieren aus Benzol 142 O (Mischprobe). Aus- 
beute quantitativ. 

Die Riickvermandlun.q in das li'tochlorid 

(R)2C<c1 -I- HC1 -+ + CH,OH , 
OCH, \Cl 

wie sie bei zahlreichen anderen Chlormethylathern in nicht 
hydroxylhaltigen Losungsmitteln durchgefiihrt murde,') 
ist hier nicht gelungen. In  Chloroform nnd Benzol 
treten dabei dunkelrote bis dunkelviolette Fairbungen auf; 
die rotgefiirbten Reaktionsprodukte krystallisierten nicht 
mehr und gaben keine FarbreakBion mit Schwefelsaure. 

Chlorcarbinol aus Dicinnamylidenacetonketochlorid, 
C,H, . CH: CH. CH: CH. CCl(0H). CH: CH. CH: CH. C,H,. 

3,5 g rohes Chlorid wurden in 30 ccm Benzol und 
150 ccm absolutem Ather gelost und mit Yasser, in dem 
etwa 1 g Bicarbonat gelost ist, 5 Stunden anf der 
Maschine geschuttelt. Firiiher z] mitgeteilte quantitativ 

l) Vgl. z. B. Ber. d. d. cbem. Ges. 40, 2704 (1907) und die Tor- 

2, Ber. d. d. chem. Ges. 42, 2171 (1909). 
liegende Arbeit. 
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verfolgte Versuche ergaben eine Reaktionsdaner von etwa 
31/2 Stunden. Der Ather wird nach dem Trocknen mit 
Iialiumcarbonat im Vakunni abdestilliert, der Ruckstand 
mit einem Gemisch von Benzol und Petrolather (Siedep. 
60-75 O )  angerieben. Zur Reinigung wird in Benzol cder 
Schwefelkohlenstoff gelost und vorsichtig mit Petrolather 
(Siedep. 40-60 O )  uberschichtet. Fu r  die A4nalysensub- 
stanz ist aus friiher besprochenen Grunden l) Schwefel- 
kohlenstoff vorzuziehen. Ausbeute 26 Proz. im Durch- 
schnitt. Lange weiBe Nadeln. Schmelzy. 122 O. Leicht 
Ioslich in Ather, Benzol und SchwefelkohlenstofY, schwer 
in Petrolather. 

0,1564g gaben 0,4471 CO, und 0,0836 H,O. 
0,2108 g ,, 0,0924 AgC1. 

Ber. fur C,,H,,OCI Gef. 
C 78,14 77,96 

c1 1 1 , O l  10,84 
H 5,89 5,94 

Konzentrierte Schwefelsaure lost mit gruner Farbe 
ohne Salzsaureentwickelung, ebenso flussiges Schwefel- 
dioxyd; auch in stark konzentrierter Losung ist die 
Farbung intensiv.2) 

Wurde reines Carbinol zwischen paraffinierten Uhr- 
glasern der direkten Sonne ausgezetzt, so war nach drei 
Tagen der Schmelzpunkt um etwa 20° gesunken. An 
das obere Qlas waren kleine weiBe Nadeln von Benzoe- 
saure sublimiert (saure Reaktion, Schmelzpunkt zwischen 

Das Carbinol entsteht auch aus dem Ketochlorid 
nach einem fruher beschriebeiien 3, Verfahren niit Silber- 
oxyd, ebenso bei der Zersetzung der in vie1 Ather 
suspendierten Quecksilberchloriddoypelverbindung des 
Chlorids mit verdunnter Chlornatriumlosung. Beide Wege 
bieten keine Vorteile hinsichtlich der Ausbeute. Die 

11 6 - 120 O). 

I) Ber. d. d. ehein. Ges. 40, 2699 (1907). 
*) Ber. d. d. chem. Ges. 40, 2699 (1907). 
3, Ber. d. d. chem. Ges. 40, 2698 (1907). 
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genane Beschreibung der Versuclie sielie in der Disser- 
tation von W. Hussy. 

Uberfiihrung in den Methylather, 

/cl + CH,OH -+ R,CI/cl + H,O. 
R"\C)H \OCH, 
1 g Carbinol wurde mit 35 ccm Methylalkohol, den1 

ein Troyfen Metliylatliisung zugesetzt war, kurz aufge- 
kocht. Beim Abkiihlen krystallisierte der Ather in weiBen 
silberglanzenden Blattchen. Schmelzp. 120 ' I ,  '. Sie waren 
vollkommen identisch rnit dem direkt aus dem Keto- 
chlorid erhiiltlichen Praparat (Mischprobe). Busbeute 0,9 g. 

Uberfiihrung in das Ketochlorid, 

Die Operation verlangt einige Vorsicht. 2 g Carbinol 
werden in 100 ccm Schwefelkohlenstoff suspendiert und 
nach Zugabe von Chlorcalcium unter Eiskuiilung und 
LichtabschluS so lange tropfenweise mit einer gesattigten 
Salzsaure-Schwefelkohlenstoffliisung versetzt, bis die Flus- 
sigkeit deutlich raucht. Das Carbinol geht hierbei in 
Losung; das Chlorcalcium farbt sich leicht griin an. Die 
uberschiissige Salzsaure wird sofort abgesaugt; dann 
1aBt man einige Stunden stehen, konzentriert im Vakuum, 
schiittelt mit etwas gekomtem Kalk und filtriert. Wird 
nach Zugabe von Petrolather (Siedep. 60-75 ") der 
Schwef'elkohlemto8 vollkonimen abgesaugt , so fallt das 
Chlorid pliitzlich in  farblosen Krystallen, die unter Feuch- 
tigkeitsausschlu0 filtriert mid mit Petrolather gewaschen 
werden. Schmelzp. 113 O. Die dnalyse cles so hergestell- 
ten Praparates ist oben mitgeteilt. Durch direktes Ein- 
leiteii voii Salzsgure in die gekuhlte SchwefelkohlenstoE- 
losung des Carbinols entstand ein Produkt, das bei 
1 1 4 ' / , O  schmolz, aber stets etwas zu hohe Tl'erte fur 
CIilor (0,6 Proz.) und zu niedrige fiir Kohlenstoff (0,8 Proz.) 
ergab. 



90 F r o m m  und l i a i z i s s ,  

i%erfuhrung in Keton erfolgt bei kurzem Kochen mit 
Methylalkohol, dem etwas methylalkoholische Salzsiiure 
zugesetzt ist. Bas Keton fallt mit Rasser  als gelber 
Krystallbrei. Schmelzp. 143 O (aus Benzol krystallisiert). 
Nischprobe. Ausbeute quantitativ. Rei dexn Verhalten 
des Carbinols gegen Methylalkohol diirfte primar der 
Methylather gebildet werden, der auf die gleiche Weise 
in Keton iibergefiihrt werden kann (vgl. oben). 

Die basischen Eigenschaften der Sdfoxyde und 
ihre Tautomerie; 

von E. Promm und G. Raiziss. 

I Mitteiliing aus der philos. Abt. des chem. Univ.-Lab. zuFreiburgi. Bg.] 

(Eingegangen am 1. Mai 1910.) 

Durch Ninwirkung von Brom anf Dimethylsulfid hat  
Ca hour  s l) das Dimethylsulfiddibromid (CH,),SBr, er- 
halten. Denselben Stoff, aber auch das Dimethylsulfid- 
dijodid hat  P a t e i n 2 )  heigestellt. Ahnlich hat P n m m e r e r  
aus Phenylthioglykolsaure und Tolylthioglykolsaure 
Sulfiddibromide der Formel ilr . SBr, . CH, . COOH dar- 
gestellt. Z i n c k e  vermochte das Phenylen-l,~-diiiietl~y~- 
sulfid dnrch Brom oder J o d  in das Tetrabromid bzw. 
Tetrajodid CH, . SBr2. C,H, . SBr, . CH, und CH,. SJ, . C,H, . 
SJ,. CH,, ebenso das ~cetg~lthioanisidin in das Dibromid 
CH,O.NH.C,H,.SBr,. CH,, endlich das Methyl-p-tolylsulfid 
in das Dibromid CH, . C,H, . SBr,. CH, iiberzufuhren. 4, 

'1 Diese Annalen 136, 355 (1865). 
2, Bull. (3) 50, 202 (1868). 
$) Ber. d. d. chem. Ges. 43, 2282 (19091. 
4, Ber. d. d. chem. Ges. 49, 2721 und 3363 (1909) und 43, 837 

(1910). 




